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Hortete
^Sä^aölMimn Spiel pfleget betten Ungeübten (o butt*

Fel unb wnrimt oorsuFommen, baß jie faß bei)

jebtwbem 3uge im 3®eifel ßehen, ob er ju ihrem^ SSortbetl ober Schaben gerätsen »erbe. ÄIfo
Kleben jie nur auf ein bloffcö tragen bahin : toeilen jie tbetß
feine getoiffe Siegeln haben , bavan jie ft* halten Fönten,

tbeiil auch »on betet Steine olelfältigen Situationen uno
manchctleo 3ügen feine untergebene beutit*e begriffe
fid) su machen mißen. Da aber in ootbabenbem Unterricht

beobeSRängel einiger maßen ju erfefcen,unb babutch benen
Sinfäugmi gleicbfam ein Sicht anjusünbeu gebenfe

: fo habe
ich ibn nennen wollen ba$ erfldrte ©iimen*Spiel. 2Ruu
toirb swar bajfelbe oon Dielen Leuten burd) langwierige
Übung fo geföicft gefpielet/taß fie oor Maitrcs paiiiten, in*

bem ihnen nicht leichtlich ein anber abgeminnen Fan, bee
nicht fo grübet iß: hoch habe noch uiemanben an (getroffen,

ber afb ein Sehrmeißer feine hierinnen habenbeSBiffenfcbafft
fl“<h anjern hätte beobringen Fönnen bu«h hinlängliche
Ännß‘9ieg«[n/ iiiit einer folgen orbentlichea unb bcntliehea

mt blf GptadjtU Unb Anbftt Exercitia txktfltt
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werben. ©ent» bie tneißen fhtfen in bem Pr®judicio j bai

©nmen-Cpiel Firme feto SRenfg auißufcieten, ütelwtmget

bürg funßntÄßige Untetmeifun fl
einen Stprling oollFommen

magen, weilen fcie 3iifle flat ju maud erlep mircd: btfiwe*

gen ei nur auf ein gritei Judicium, ftarfe Cmbllbunflf

Äraffr , burtigei SlagbenFcn, Siufintrcffamreit/ SJorfig"

tigPeit unfc lauge Übung über ©rfaprimö anfäme- Unfc iß

nigt ju l&ugncn,bafj alle folge ©genfgafften jum©amen»
©piel fepr nirplig, aug einiger tnalfen norbwtnbig finfc

:

allein, ei fgeinet jlemlig paradoxe, baf ein bloffel Äurtß*

©pid, fo mit bem ®Iücfe gar feine ‘33 troanbti'göfft pat,

nigt (ölte Ponnen in ÄiittiNRegeln aebragt wethen, wann
fgon fcie Übung alierbingi aug erjorbert wirb, um eine

ftertigpeit w erlangen/ wie bepfctletmmg befer ©prägen.

SDenn ob ein ©gnlee gleig aQe grammatticalrge Regeln

gefallet/ wirb er baburg nigt ai|ofbrt fertig opnefteb’e*

fgreiben unb reben forme«, fo lauge er nog Feinen Habt-

cum bfflpet. Unterbrifen bleibet bog fciefeö wopl opnßref*

tig, bog einer bürg griinbligeMitung ntbfr bei Übung

ofelgemtifer gept, nnb epe &ut iBoQfouimenpeit gelange/

aW bürg Moffe Übung aQefn.

3mar iß ei nigt mbglig non bem©amen ©pitl folge

Regeln ju gfben, baß man ademapl gewinne: benn wann

ei jroo ^erfonen in gleiger SSoQfommenpeit fpielen, nnb

niemanb etwa! oerfiepet, wirb ei Feiner verlieren/ fofgjig

ang Feiner gewinnen: ©og Palte ig ei nigt opnmbgiig/

fc!tl)f3lnfüi)runfl ju geben, tat eine; Mt-

(ifrey



Itf&tC/ bet nichts toerficbet. £>b btefed angebe, obet

nic^t, wirb rcof)( biircty bic^tobe am bejten Finnen tx*

fa^en werben, ©eSwegen nenne id) mein Sffiert nut

einen SteftijS fun(totäfwr 9(nnmfnn<* jum
©amen^pirf/ um ntd)t ju verlieren: hoch mit

ber SScbinguitg, foferne fattfameb 9?achbcnFen ge#

btaud)t, unb nichts Perffhtn wirb : bann wibrigen

SaUS würbe ade Sehre bergeblid) fet)it. Unb jWat

beifie ich ei ben (SrjkllSBctfucb/ weilen berglcidpcn

Unterricht, To Diel mir betDufc) bieber «och niemabß i«

m

S8orfd)etn gefoflimen. 9Beid)<$ benn billig ju Dttrounbern

»oa folgern (mnreicben unb babn) uralten ©piele, fo nach
Poiydori virgilii «Bericht j^on oon «Belagerung ber ©tobt
iroja her, folglich bep 3000. 3a&ren tona, unb anjebo nicht

nur in ganhEuropa, fonbern einiger mafie» in allenxbeitat

berffirlt üblich i(F, auch »ielmublö um grob ©<Ib gefielet

wirb, baß noch Feiner bieSDfübe genommen,ei in orbentlicbe

Ätmjf'&bee jn bringen.

^offe jebennod), burch meine er(Fe ®cgroeifung, noch

mehrere, bte etwa lüngete Erfahrung baoon haben m egten,

iu ermuntern , ber ©acben auch nadbjubtnFen, obfieotel«

leiibt ctmaö btlTerl barfitUen tonnten. ®ie ti pfleget ju
geben/ wann in einer 2B ffenfebafft ein Sebrmelßet crßlicb

beawrunb gelegtt,b<iß olobann gemeiniglich mehrere nach»

folgen, unb bteÄunfi immer roetf« unb beffer au^at beiter.
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guma&Ien gegen»Artigen Unteramt noch «f*n ntc©tm fo

ganfe ooßfommen auägebcn »iß,baß gar niebtd trnbr trän

|u wtbtffttn (Hintx: mi aber cttoa aotb fehlen mögte, Fon

mit bet seit eutmeber non mit ober anbern btnju gctfwn

»erben, bamit enblicb ttxtö oonjtänbigefi betau! romme.

SDtum »iß id) efnmaW bmAnfang machen, irab oerfueben,

bai tWBibmiU/ fo btebeo |u »ifien notbiß ifr, in folgeret

Orbnung oorjuttagen. 2lnfAngli<b foß benen ju gefallen,

bie nod) gar nichts bnnoti mfitn, bie 2Jrt, »ie ti gefpiclct

»frb,bef<btie&eu,uttb bfcÄunß-äBörter aufgelegct »erben.

^Herauf mögen fünfzig generale Regeln folgen, unb etft

ben®egßletd)faniMdied jueinet genauem Unterroeifung.

©arnAcbji folte »obl gewieftn »erbe» im Anfänge feine

Säge recht elnjuriebten, unb bie Steine am om&eübajfte*

fhn ju gellen : »eilen man aber beo foiebet ?ebte fidb «nf

einige ftaflen berufen muß; fo febeinet itötbig {u fep,suoot

aßegafl-©triefe $u benennen, bie im Anfänge beö Spiel!

gebraudjt »erben, unb ju {eigen, »ie mancheilet) biefelbe,

auch »ie, »o, unb »atm, foldpie anjulegen unb }u oerbäten

fiat. Silbbann Idßt ftcf> bonbein oon unterfcbieblicbenSiuf

lägen unb finget Steilung feiner Steine, ferner erfobert

bieOrbnuug, aße »efefeungtn recht su unterfucbefl,unb ju

lebten, »ie »lebe tbellö bureb bloffe 3uge,tbe<l^ bureb fcbla*

gen gefebeben. ©ra^f »erbe umftdnoiicb me(btn,»a^ bepm
Siudgange bed ©pitfö foaberltch in a<bt ju nehmen, ^ut*

lieb/ »ie ein Mfeb unb bolber ßRatfcb, ober dfeitjel unb

Äiept na$ Gelegenheit fönne gemacht unb oevmieben »er*

beu. JMefe^ «lief mag ein f{einer Siobang oom oerfebrten



$Damett‘©piel befdliefftn, Unb falte bafür, ba(j in folgen

wenigen Capiteln bie ganjeflunü beö©piel$ fattfamfönne

wrgetragen toerDcny alö mtld)e foubetlid) aue jroet)en©tH*

(fett befte&et, nemltd,ba0 man rolfle nwbl anjufangen, unb

bann aud) mopl $u enbigen. ©epbef ijt non gleid«

ttgfeft: benn mann einer gleid gut ange fangen, unb habet

einen ober ntefa Cteine ooraui geft legt, meip aber 5« lebt

fid) ufd)t recht in acht ju nehmen, Pan er feinen Sßortbtü

lefaftt tnieber verlieren; unb toer anfänglich etwa! efnge*

büflet, fan ftd) bod am €nbe itocf tnieber auftelffeu, fofern

et bie baju gehörige 2Biffenfcfafft befifat

Die JCunft, wohl anjufangen, wirb in bet dritten unb

«Bierbten, wohl in enbigen aber, in her Sänften, ©cdltcn,

etebenben uobBdttn «btfaiiung gttoitfen »erben.

Skr nun bfefeCdtffft mit SRufan lefen toiü,bet muß
nt$t allein bte Sigur bes ©amen- ©plell juglcid oor Äu*

gen, fordern auep ein anber Stom* Srett babep faben, nnb

aufbemfelbtn bie©(eine jb fefan, tote burd bie 3iffern an*

aemieten mirb: bentTanberb mürbe einer wenig baoon »er*

2ehlid bitte iu etttfdulbigen,baß bep einer notenieb*

te and neuerbadte Exprcflionet gebrauten muffen , bte

fonfkn nidt üblid: ob g.eid etlfde,(nfonb«faitbieÄimjt*

SBörtet, biOtoetlen tnobl ein wenig lädtrdd fawuö fom*

men ; meldet $u bem€ube gefdefau , bannt fie befto

fefler im ©ebädtnii Weibfn-

•m c«)
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Von betten

©run^Sa^mtc^Danien^tJicf^famt&fling^or^frt
Äunft* SBörttrn.

i*
Riebet jmat menig 8eute, freuen unbetoufl fepn föfite, auf fort*

Slct öafr ©amen»©pwf gefoidef »erbe : frwJ) , frcmiit übte bet

Untöllfdmmen^eif biefe* SBettfö beflo tvemget fid; jemanb

befeueren möge, lan edcberi niefrt fd)abeiT,au<$ frie aüerer|len

©rmtb*©ifye nid)l gat frorbe? ju gefren.

<E$ fcitb fraöSpiei itMf24. mflgeitKinbo^nw ©i^eibidjerV

fo manfcaimm Steine ober aud) mitSmitc nennet teren n. 8«nemigli<$

tuei§, 12. (jetgegen fd^tvarfc obet frunfclerfarbc finfr. 3>afrDn rterben 12.,

altf etma frie merken auf frre oberfkn !2. i'läfcc gefat, frie in fret 3igur be*

SDara^rtfeö mitbenen ctffen itt>Jff3af?/en numerirer finfr^unb 12, fcfritwjt

toetben greifet auf bieunferfhn fronNro.2[.f>rt*32*

JEann f^jeben bepfre Spider, beten einer j, G. im Serben, frer anfre«

imCifren fifrt, ifrte Stein« gegen einanbet an tfrertfef$>merfe, nur einen auf

einmabf, (tfrrtdjeS man liefen nennet,; uub jt-pqr auf btrr anenidcfrlleii ^JMafr/

free teer i|l, ol6 j. G. fron 24, biö 19. ober 20*, inbem einer fiepe 2Bof>f bat tu

lid)en,me(<$enermi(f,unfr mo^iti ec fait/ aber nur frottfrerf^ünbiiicfrtmebec

iutuef/fü fangt U ein bloffec Stein ifl, bet nod) mefrf tuGnfre befr^retd ge»

iwfen. 9Bann ab» ein gegenfeifigee ©fein frid)(e fror meinem Hebt; unt>

gfeid) frmfer bemfefbenein leerer fid) finbety fo bobe^^(fety mit meinem

Stein bciibce t»eg ju fpcingert,iiiib iugleiefrbenfclben contraire« Stein meg»

lunebmert : fofd^tö freiffet fcbUgen, 3C« nun febtngen fan/uub frerfdumete^

bemtfritb bet Stein meggenommen, fremd ei frdtec ftfrfagen fimren : Diefeti

nennet man eimn Stein xocgblafert; obet aud) nur blafctt« ©0 ein ©teilt

fron freg®cgnefß feinen fo^ermoffen aufgebaJtcnifrirfr/fraf et enfifreber gac

nitftty ober bod> nid;t fönbet 33edufl auö öer ©teile fommen fany (rerffet U
beflgt feon. 0e(anget man ganp bi< an^ ?nbe fcea®rete^ afö mann bon mcN
nen Steinen einer |u flefren rdnte auf 1. 2. 3. 4» ober fron Defr ©egner* feinen

üiif 29 - 30. 31*32*/ f« fciegtfotöcr einen agörtn 5?ftqicn )Jnfr «"frerc

a 9?<k



Von bertett (ßtiinkSÄgtii

«yidfttt : bernt et witb genannt eint Dame, imb (jat bieSrepbeit,m<!)t BBt

icetM.tt« anbetc bloffe Steine, fonbem aud) micön jmucfju ge&en,flncb w>u

»ettöunb rödmttMiu (plagen. D«f> wann ein 6I»|T« in eni Damemtetf)

hinein fraget, batf et nidftauf einmal »iebet jutütf fälagen, fonbemmufc

jubocben ®e9fntb<rtpt(jw laffen. 9tuf bafi eint folcfttDante abet|u etfennen

ftn tvirörnxfc ein anbee Stein oon glcitberjage btouf gefegt: bitfe< fceiffet

man anfbanteit. 2Bet eoölkf) beit ItbteiiSteni auf bemiBceie bebält, fo et

»egen taiv bui b«d Spiel getrcnnen. Unt> bei nM>! «nroabl eine Dame er»

fanget/ ba t oeeofAItigBetfpielet : wtldjei i<t einen ITfatfcb nenne, anbere beiffett

««dcbntibct roetben, ober einen Äengtlftiegen. Stpalt man aber gleim eine

*btt mehr Damen,unbWagetb*&mft (einet, ifl bat) Spiel mit hoppeltwt»

lobten ; biefea roitb oon mit ein Ijalbe t ITlai ftfa;#on tbeiie Jemen aber genannt,

Sdbufiecioetben; oon antetn, eine Riepe bauen (tagen. <2Bann einet (einen

Stein iwcHetst, unb bDct> babtp ben Öegentbeil nicht jutDame lafit/betfelbtgt

hat,na<b einiget Spieler «ffiepnmig,werfaltig gewonnen: unb |o in gUiebem

oan gegenfeitigen Steinen (ein enijiflttitbctblcibf, ift ti gat fünffach ge»

moinitn. biefejS atfdjiefcf (elji feiten, h»ie k(> cö bann bieibct nut einmal)!

ftobni i)Cbrad>r.

Ofun muf audfc einigeSun(l»2ISovttt erf(ären,bic idj mtiflentfwilö felbet

ttbathf, um paöuteb mcine®eban(en beflo fücjet unb beul lieber ju etoffnen,

Sffiit Die CotiD* Satten buarpult «in«erid)tet fiub, baji mau .gegen Woeben

fiebet/obflbe au:1) bieftigu» be»Damen»®ttleilbarnocb confoemuet. Drum

neime iehbie oberfle ©eile rtort>en,bic wuetßt Silben, bie tut TK<d!teii,0)r,

nnb bie tut tiuefen, Vt»e|i. Juiglid) ip bie obetfte £cfe jut tediiett Danb,

rioitpOß/bie obetjfejut linEen, notö-WefI,bie nnietife juc ted)ten^0ub*

€«, unö tut linlen, Qab,XC*(i- ® ii« Steine, fo bou Worben gegenSuLf ti

Atben,nibgeR genannt wetDen,Bie t»ei|fer»: naeljDem uruct e!lia;tti Kpiel(dt

Mt eine Jci6f!id)Ceit geballen wirb, feinem iBiöeipact bie treiflin tuubet lallen.

Detgtgcn betlhbe buteh bie fefatrarjen tietenigen, meld>e ben Subtil tuet)

9iotben geben.
(2ßttd)e< auch mit :£ef<l)affenl)eit betf Srbbobenö ubetetn

lommt, «uf welkem bie notblieften 2p6l(tr »ei§, unb bie fiitlidjtn fötMrfr

fnt». auf hie numerirten yiape (ommen bie Steine ju fkfjen, unb wann

heren bitl bintet eiuatibet in gerabetjtnic unmtlfeibat jufammen bangen, ali

Pott emecStfe jut attbtnt, beilfe ich e< eine tintf, 1 . 6 . 10. ic. 2 . 6 . 9 . 1c.

ijltcfe, »d^e filier ober neben einnnbet, tn folgetOfbn«nfl/ 1®”*
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flfan&e parallele ifl; wegliegen, bergtftolr, Da§ fit rinanber ridjf berfibteMbiv

benntrrmenocifle^Mdfcc iwif4)eTifld)babtn,art 1. 2*3-4* ^et r 9* 17.25*
will icb JUtljen Ufntiett. 55ar unter Dann tieOveibeu in bcc<fl?eett>oin2ßcfle&

tum Ollen , beißen Waren (Blüöet, wie U\) ©tnUung Dem ©eHMen ; Dk
{Kfifcnalxf betunictirerUJ bonSQocben gegen ©üben, Colonvnen übnrSau#
Uh. UnD weilen uonTtorben migcfatJgen ju nrnncrireR/ fb i|l Do» Dbecße&lieb
butJ crflc i »on bannen weiter herunter fubntfrfd geilet wuö; nach welket

ftolge bad unterfle ®(ki> acfcfc iß, ÜDad £nbe,obct bieEinfaffun^ betf

3Daim33rete* iß Der Kan&« !EaS@t&if JiunbcßSRönbe^wclctxe jur ©eiten
lieget, cö ftp jutrcdfjteu ober jut Imfett; mag Reiften tec SrtemRönb; Der

5Kanö abcr,bd)in man jirtft^ wirb &oti mir genannt/ bet TPotbri:-&an&/imb

welctxf bem ©piefer am na&effrn, iß Defielben ^ücf*2\anb. I>tc bepben Einiftt

ton fieben filccfen, Die neben einan&et t>on 9?ßtb«2Be|lei7 nad) @&b-0|]m
geben/ I)eifliit bic2tel;ntf

Straß« übet&er<0ttajje ; woju fofgenbe $lofcf

geboten : 1. 5, 6. 9 10- 14 15. ig. 19. 23. 24. 27. 28 32. 3V bereit

CnDen bet 9&a&ne roill id) nennen Die ©cclupfCCinM: weilen man Om.mtcn

nid>tlcü$ffati feftßenjac^tt twr&en« llnb jwar baäSnbe öd>m einet feine

bloßen liebet, foll heißen beffelben »otjcirigccScbjLipf tüin^l^welcbctabet
fiad) bem ©piclctiu lieget; bleiben efidfjetugee Schlupf tPinM, SMc
onbetti b«)bcir 26infef; in3torb*0ß untovöüN 2ßtfb nenne icj> «infame 2ßin*

M,uub öieSpacia an beo&eit ©eiten öttaia^e/bteijefc^'Äctiere: maßen
banmicn leistet jemanb fan befefct werben; alu auf bet ®a&eu baj#

jenifltOktnet/ ttdd^cibem ©pielet $ur Einfen lieget, genannt tretten mag/
guter brr-öaljrt, obti^ ba^ muerllr Ä<t(<r. tteifenbie bloßVn in bcmfclben

Oiebiet «ß übet Die vJ?al)ne herüber miificiv irann ßc®amen reetbcu wollen*

©ndSKtoirt aber ^uc SRccfjten griffet Da^ cberpe Kcvier, obec fibet bet
25abtt. Einen ©lern; Der nicht* bifltecßd)M/fo,&d;cr?aii gef\i lagen werben,

fceifft 1$ einen tinbefefftgtcn ©tem: Die abet am Oianbe ßefrcii; obei arrbett

bintce fid) taben, Dafi ße mebt gcfdßagen mtrbtti Pönncn; nenne iefe bofefftcue

^t«ne. ÜDet©tem/Oer bic|)ie ^im« einen anbern lle^efrunbbenftlbcnoon

l>inten|u befe|liget f ba§ et 1u6)t fan gefälligen »etbeti; heißet btp nur ein

3^tieFbaUa
y becabec nid)t ünmiiiclbatDabiirfer ifl/ fetibern einen treitec

jutuef; folcbertnaffeii; bag et ben boibtrfUn mit einem3^ befeüigen PonnCj

mag frti|r<« tm Hinterhalt. SBami oiele ©teiue ernttleo S^-tbt beo paaren

bi^te bmlec einanbet flehen, bag fciitTia^ bajwifcben iß; nenne «fr e^cine

25töefe/)W tf fmSD<tfffa6pjtf genannt roüt> 3*E. 1 *?• a >•

3 z Ei»
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4 “Psn betten RunßOCPbteem,

gilt einfach« 3v$ ton einem SlecE »um (intern, »ito coit mir ein Setwf« $v

niinnl. 3toten« Steint, fo auf untifiitiit einen erlitt weil #on emanCrt

jltjxn, »iH id> ein« Pfote« hiifien : uub wann ein ©teilt gegen »»eene anbett

übte (lehr in farm einen -JJßmtdmaflffea, fo, ba§ eine botiyelle Padagc »mfd'cn

ihnen r|l, oou beuöett ©eiten, fein esbeiflcii eine hoppelte Pforte. », g. i .3.10.

©t« bepten ©leine aber, totaus tic Pforte beliebte, nenne ichpfoß«».

aßen« rann Ccm Q>cgemb<il einen totfchitbci, btn et fditogenfoUJtfeäem

potjna. ©ocinct nioljiiiitc»itl>ct,bij ertndpt fan gefdjlogeu »ctOen, fonbetn

fclbet £off«ung hat ju fälligen , beißet eS ein <3tutet311g: fo nun abtt beit

Kiirfboii« hinten twg »iebet, nenne icb ti einen v>uicenrtgjiig. ißatm

Ctnen twberworligen ©leinen ton 6er ©eilen ju «inet in Den Sßeg gehoben

wich, Cer nicht gtfcblagen »erben Fan »egen feines tHticPtofltrS, fwibern nid«

nicht bie anbetn t>cr|)in&ert aus Der ©teile »u gehen, ^erffef tS bep mir «nie

»e.rußelimjt/UiiÖ Det »»liehen gehobene ©lein, einÄiepel. ©0 (crnanC

einen ©bb.itt «eit bot bem anbetn (lebt, unt> ihn babutcö aufhalt nenne 19

«6 ei.-.e porlagmmg, ober einen Potbiicrr. ©0 bie örbnung (emoncen

tciflii/Daget »ic b<ii miif,fn9t man non ccmielben, ba§ er ben ünjug tob«, ob««

amjiigc fep: tuet ab« Der Iffcte i|>,C« &I)it©(hiiCcii »leben Fan, bttfclb« bat

teil ITlacbitifly biird) tt>tkf)fii fr ;uipfiirii iwcl; ti}c(ft>cn(fit fcitun ©c

beferen Fan. 5ßann jmo 3ah(ci) be^bt eben, ober dH« be^r e un eben fitib, nennt

ich es ähnliche 3ablett: mann aber eine eben, bie anOece uneben i|>, bet (Fett es

unähnliche 3«)!>len. X'ie übrigen 'fmnV 2öotl«t foilctt fchou nach unb lW(f)

em ihtcni^tte, üu |ie Dottommen, etfl,wet roetbcu.

£>ie jjnbftt 9ibt^filunä/
Vcn btntn

©cncrol « üi^eln.

§. 1.

i|<t bai tarnen r«d)t erlernen ttiö, her FpfcFe tti^l biel mit

„4 ©tunipern,»iileii et babutch kidhdich fchäblid)e Jüflc (ich aitge»

»übnee, anbbnbep ttaiWA§in »irb. "0tum mac()t enter fid> liebet an

bienlietgeübfelfcn.ton felbigen witböer,fc a 'fmeEfam tfr faft ollemahl .«nwÄ

lernen. 9ltfo gebe ct mitg(ci§3(ihtung auf becc»3uge,fonbcrlid),irflii" fit

einigen Qjortheil erlanget. 2lföbanii iinprrm irc ct fT^) wo^f Situr r »<in

Kt ©fein«/ uiiö itiflche ti sw fni» nUttne n«ih/ f®
tongt, bis f«h )iiibtt,»o'«iiicri
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ti twfeben fcotbeiv unb foie man jlc& ttm nod^ bdtft brfffen fonnen^ um ein

<mt>cemab( in becfllcwt>cil Jaü fich beffet in acht ju nehmen* ©tan (i?i<(e üud>

nicht immet mit einem 5Äenfcf><n äUein^fciiDern mrf »jefen : um in ati«f<p3i]0c

fich fftitfon iü lernen, 2ßet abet nwfct/ baß bet anbet betrüblich bflnbeJt,obee *

lanbMtiö i fit bet »trb n>obi rhun/pch Don feigem halb Ion |u machen, unb

Iwnfrifl t>ot Dergleichen ©pie/ern fich |ti biten.

i. 2.

Der anbete jiebet, feie auch fünften aHejeif, gehe man taob( mfct

auf beffen £anbe, ba§ er feinen falfcben^ug Jljiie : ttelcheä gefd)icbt,mann er

enffcebev über jnjeene -}Jldje mc^icbet, ober jnveuc ©feine jugIeich,oi>cc tirep*

mahl uad) einantet/pbet qoeerubet/übet mit einem bloffen tvieöer jurief ; ob«
tvann et fi$ |Uüet, ata ob et jigc,u»b Doch Den Ätein nicht Don bet ©teile btin^

flet/Obet im Rieben unter b«r £anb mit einem Don Denen bintec|len jjingern

einen fitem jirrucf Riebet, ober nur einet^anD jicbet, wib ^gleich mit ber

anbern rea$ »or bat/ Da* nicht tauget ; ober berjni fragen Den umechten Stein

iDcghimmt,oöet mehr ata er foft,obec ^n>f4>ia0Cf# Da er nicht binfomnien Fan;

obermemiecaufitam«ü|bll,Daji er nicht ctfran einen ©fein uotn^reft Drauf

feje,entit>eber unfern ober feinen eigenen : ober baß et nid>( einen DOn unfern

©teinen herunter praftifire, ober oon Denn? feinrgen einen iwOer hinauf brin<

ge; ober iMjj et nicht mit btt $anb, Damit eciiebef^ugkichÖe^flnbetn©tcin;

betfchlagen jntif, bebecfc; bamit et Da^Sch^flen tKtfdume,ui)b bariibct ge^

biafen treibe, ober öa§ er nicht mit bet igbatftf 4'feiffe einen ©chüttrn mache/

batjoc nicht iu feben ijb uoa $ man feben foite. 2ßie Dann Dergleichen Praftiqucrt

riid)tallcjii btfehr eiben flehen* Drum ieble man jumojfiftrn bei>betfeifd ©feine

iibet/öb fic ajeh noch richtig an bec^bhunbbebfltre/ön welchem Orte man
rojthcilbafft poltitcc gcruefe;i/ ober m betöegenfbeil in iöefal^r gefionbem
i£t feibe aurhnieinauD/ ba^bttanbere iimneteme^Ktnbaufnv^rete liegen ba#
bt, ober iuobl gat aüe bcpDC/ unb |r<f>e mcht ebet, ata b\iM «nbetn^änbf
flan» Dom lötete meg frub.

^ 3#

6^ fpiefe einer nicht leicht/ tpmin er ton ©orgen ober J'raurrgleit ernge*

notmtifn t|tf Ober au^h om l>ibe tti-b ni^t alierbinga roobl brftnbet, ober Francf

BetDtfen^ubnoth n*^t wiebetiu ÄtufftengcfomnH^ooet tpann « »^6/

3> z tof
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trtg ermehr geirutiFen, et« foitfien, ober wann er f$an lange gefpieM,unb Mn
jemanben aufgefobect tt>icb/ Der er|t frifdj) baju Fommt, unb feine ©ebanFen

nod) nid)t abgemattet bat, ober wann CmäDain ®ret gar ja fömu&ig, ba|j

man bie ©leine unb Siede nicf>t vedjt untetfcbtiben no# erlenntn fern. Slucfc

fefee man ficf) nicht gegen ben ©tftein bei Siebte* , fortbttn fo, bog man bfl®

iicfjf mefjr Ijinteripetfö a« uotttxrli f>aöe.

5 * 4*

3Ber no$ nicht gnugfam geufcet ifl, btt (Viele fangfam, unb bebente ficft

»ef»l bep jeglichem 3uge,bctmit er niefy* »etfefet, bii er mit t« 3eit bunt bie

Übung mcbr3«ttigftif wirb erlanget haben. Unbob gteidjbec ©egncr brüber

murret, lajfe er bodj fofcf>eö jid> nid^t irren. ©cnbctn,wann einer fp riebt:

id)fpiele gcfchminbe, unbbefsmie micbnid}t lange: Fan man anf»orten: unb

irb (affe einem (eben feineSrepbeit, jn fpielen nach feiner2Beife, brum baff«

man »erbe mir tricbemm gicic&e Srepbeit ginnen, ®enn an einem 3uge

ginget rffkrmah« ba< ganj« Spiel.

§. 5.

©Jan tebe riebt viel bepm ©piel, f#nbet(ii$ pan helfen ®iWaffen reif,

Pon »otffcbenben fallen, »on feinem ober be< anbern 23ortf)eil, w>n feiner ober

be*©tgnera 3lb|id;f,«nb Dergleichen: bann burd) frfcf> unri6! b>ia et) Sd)reop;n

werben offteaticibl# bem ©egenfb«l bie vtugen geöffnet, etwa* |U (eben, bad

er fünften md;t reuibe obferviret bflben.

ff. 6.

2£>unn bet ©egent^til im begriff ifi «inen fcfuibliden Jug ju tfjui», fa

ttl>re man nicht «ber eimn Stein, ati bie bec anbere fein« ^)anb nid)t mehr

über benr£>rete hat: beim fonflen motzte et Untalbmecfcii, unb wiebetjutucS

•jicljen, batiiber Ijernadjet nurjänlerep entfiel)»» mürbe. Vielmehr fu<f)t man

i^n mit in feinem mfln fflflen frnte;

e^! t>eir3uöbm »d) mit ni(&itocvmutl>twfle»efai/bflCHbet fönte »ob! jufui^

fomtmn. D?o$v)^ni atxr^t cnibeve feint »£}onö t>*. Uifl t>oni 2j\ccc

t

^at, unb alflbann neeb anbetd jiefjen »ölte, barf inan trobl fpted)en j m« ge»

gegen i(l- blcibf rttjogtn, manu bit <&anb emmaW iflf 3eöcd>/ fö er ouc^

baburtbfih Hiebt »ölte abtwfm Inffen, bat man mebr ihre baoom e# 9-yu
Ijen i« lalfcn, ai« lange brüber |u |Ueitciu S>enn baüi«wneii«@pirl fle «in

I
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Aunft Spicfunb re et ts anbetS nr^t attutnuen fon,als burch gröberer»

fttoi feine! SßibtfttottS, bet muff nod> «in fcf)fecf>tcr Spicke fepu,

„ f* 7*
©einen® egenlbeil muff man niemals gelinge fehlen, rßiftficf) 9«' )tt

f«f?c auf fein« 2Si|]enfcf)afft ® «(affen : tienn anbet« brauchet einet md)t g'iug*

feine 'SJorffchf, tinb fern <)at Itiehl nuSftachldjiigFeir folgen fdjäblicben gug
fbim, bet nicf>t triebet gut ju mengen ficket, ober e! roirb fonfier. trat »erfeben.

guiti Stempel, mann jenianbetmas totou« fyat, unb bflbutef) fttfjtt gereotöeiv

0 cfcf)['i)t ti {umtilen, baff ber fchi*a<hct@e[cgfni)eit gubet ju fditagen,recIdjeS

fiian^er eerfäuuiel, bottibet et geblafen micb, iiadjbcm et nicht gebest, baff

bet fdjrridnf f'tl) ucdi mehr fdjtttaeher, ober rceM gqt einen nmfon|i h*zai-

diren nniiDt, ti« i(l auch eine groffe^infalt, fuf) ernjubilben, a;e ob man
fcbaii boUFommen ftp, mann man eine geiffang etlichen abgeroonnen, bie ba!

©piel nid>< reefjt oerffonben; noch eine geöffer* ^horbeit ab«, feinet 3ßt»U»

lommenkeif flef) ju rühmen : beim fe pflegen balD Veure ficfi onjüffjiben, bicetf

noch beffer föm«n,unb folgen ©rofptahlev tot allen gufd^auetn proAicuiren,

5 . 8 -

@(eid)tvne einer, ber in Avantage ft$«, niifjl unbcbadjtfamct 2ßeife

brau f loSfpieJtiibarf, nie ober ba! ©pielfd)on in fbänben hätte: fi n;uf; her»

gegen aud) Fein« beit Wutb fallen (affen, unb es gleid; »erfahren geben, fobalb

ec nur etwa« (utuef gcEomnun,fonbern »ielinebr befto behuffomet gehen, bi<S

ficb (Gelegenheit f>ecooc tbut, feinen ©cfrabcn mieber p erft^en, lOcIdje«

bann um fo tief l«d)fee iff/Olabei^aiberpattbunb erlangten ajonheil fubec

gcmoiben. ^dtte ab« ber anbei e get ,u nid torautf, obet agirte fd;on mit

feinet J>amc, bie id) nji^f twgrmmwn fönte, unb ich hätte noch Feine, aui$

fehleste Hoffnung folcfie ju erlangen
; fo muff id) nicht fo Kht auf bie Confer*

vatton memet@teine (eben, als batauf, tue id) nut juc£)amtfcmmen,unbfi>
es möglich, aucf) Bamit f^lagen möge, ob gleich alle übttg« ©leine Baton freu«

Biren fülle,
“

®ie31ugen muffen nicht 6(os auf «ne©t«ffe allein g«nd;f,f feipn: foiir

bevn e^e ein ©lein ji«b«n< haibet angeribcee toitb «bedeut man aücnuH uor*

h« tflf gonit©|)iel, wib habe »ohlSl^l auf brehetlep. gum et|i<n,ob eg

nie-
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tifogtnSd wo« su föfagen gebe, auf bafi man nidSt geblafen werbt ; wie atrdfab

ititbt etrua von De rn anbern ba$ Srblagen oetfautnef rootben. {Jecner •fl !
u

tintecfudie», ob bei®cgintbcil ettuau einige Saü.Strrcft gcleget l?ab<; wie

fdctiei «utf bei fiepte uonbentn fallen ju «lernen fryn miib. Gnblich überlege

nitiii/ mie ccfilbei feinen 25 ottbeil moebcu welle.

$. IO.

eoldjetSEiattheil feefiebet mm f»nb«J«& barmneti,bfl§ man enfwebtt

tuTC^ anjulegtnbe Sailen, ober auf anbei« Sit einen ober m«l>t Steine «oraui

fliegt, obte am er(len 5111 ©amc toromc. ©itbt fi(fe ater ju fol<&en9ib|ichten

nitoenöi ©elegenbtit btwv,unb tr,‘r a[r° in 3r»eifei liebet, weiften er sickert

foüt; fo fbut ec am fligife«, natm et feint kleine titcbt jecfmuetfonbein, f»

Vielmegfi(h,lK in bet Witten betreten bepfammtn halt, bergc|Talt,bo& man

hnmec Deep ijint« cinanbet bringen Eonne, unb einen -©interf>«(tb^ bie#«
bctflcn ju fccondireit. Denn omjJianbtfid) iu »«rii(cf)eti,fonbcr[icb (o,ba§

feine 2. Steine einanbtr bi ciben,bamit man fidb burdbfe^fagen (Snnt/ifl

faftniemabld ntylidh. 3umat)len bie einseien 3tanb.@teine bielmebi bieftn

ed)flbe» bringen, ba& ber©egtntbeil vermöge betfelben Saütn fallen, ober

ouef) mir einetDame 2. einselneSttineamDtoftbe befefcen Eönne«

§. lt.

Wan hüte ficb aber vor aller paffiTtnSinfpcmingobev^Seititgifung.

<t lief;« «net nidjt fo,ba^ ei burch öre^egnecäettiRe berfjinbert

ttttbt, fonbet 2?c()aben fluffbet®(cllejufyinmen. Unbfo triaoenbem nn.

betn fo^etmalfen eingefpenet ibüibe, traute et, febalb mbglitf), bftbon f«b

wi(btc!o«(u märten, el)tbieÖ)efLif)i' gtöfler tvitb,

f. ii.

©u(e ©piclet werben ficfi bemühen, bie gegenfeitigen Steine ju sei*

(freuen, unb ni^l gerne brei) obttmehchim« einanb« leiben, wei^e ftrhjut

©amt burthfchlngcn mellen, ©olth« S« oethinbecn
»itb eö genuiniglict) (0

oema^I, bofi man jut Seife« einem von benen öitoen »oefdiitbef, bannt <1

feitenreertä fr^lajen mulfe, wann «entlieh bei fchlagtnbe Stein fan tirtbei ge*

fehlagcn wetben. ©«bet aber bief* nitht an, pfleget mon wohl btm eorbet.

fielt einen öfiegel votjuf^neben , wie aut) allejeit, wann ti ohn« V''efab' ««»

fh»n (4^1 : auf baß bie h'nf« einanb« flcf»cnbe Steint entwrttt fl^f f{,t>ö

jettheilen rnü|Ten,cbe( borff nicht« au«tt(h«n Önncn» 5’ *3'
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auf fccvcm^retemuf?man nicht Jdi^incjT«mie^n©(cii*öb<f 6Ioffcn

gat 511 nKit uocautf fchicftn, m b folgen mi feinen übrigen weift« al& «men

©ebrj tt afemnuen, webet burd) pichen, nücf> burc& ©plagen; iDofecn nid&t

etwmi eine Salle DaDurdft ju machen wdre. £>amit man aüemafß, entwebe

c

&af>iiira* jichen fJune,wann et in ®cfah* ßehetröcfc&lagcn tu werben ; ober,

watm er ja gefchlagcii tourte, ba(j man wibctfchlflge* Hüffen wir untf tw>hf

bocjufchcn haben, Dafj mir feinen ©tein wenige« bffommen atö bet mibe«:

beim fonfkti iß baöSprtf gemeiniglich mcljr altf Dertohren*

5* *4*

J£>atrc aber jem<jnb®<kflenheit,bie<r|ie3bnme jir erhalt en, wann ec et»

tun ©fein brau fpenDiren soofte^unb metffe, ba£ Der anbete noch lange nicfK

hinein fomnien fönte; fo würbe er juwciltn eben nicht übdtbim, einen umfötifl

hinjugeben, wofern nur Die £tame ffd>cc wirtet heraus gehen fan : Denn fo

Wirb er mit Derfetben feinen 2Uduß bah wiebeenadhbotau 2Beewegen wobt

faß We Doniebmße tKegel fepn mag, Darnach Au trathten,ba^ man am erflen

eine fol<he£)ame erlange, toefogkich ju brauchen jUbeft inbemfolchirgeßalt

batfSpiel fchon fjalb gewonnen 1fr*

§ 1J‘
3ßcr jurDamc fJmmf, Ulfe (ich aJfcfort aufbamen, unb fhue folcfad

gfetchermaßen b«n anbetn: beim wibrigenfallo pßeget it nicht nur f>ernach

©triit |u geben, fonbern man fan auch leicht jW) felber babur^f Dcrfchen, att

etwa nicht fcblageivunb bariibec geMafeu werben, ober anbem^Sortheil au5

Denen ^dnben laffen, fo man niiht aufgebamet iß. Unb wer feinen ®ege«»

(heil aufAuba^nen peefdumef, hütet ßch öffternuihl^ nicht baüffc,baß fofehe«

©tein wieber jucücf feigen C5ime,babuidh et ebenm^ig(it ©chaben hmmt»

5 * 16 .

iß mehr bjtnad) ju ßrc&en,Da6 man auf ber35ahne jurlMituge*
lange, alö weit baton : Denn auf ber 35ahnt fan eincc nicht leicht befefcet wer»

ben, wohl abtv^ wer b<wi>n fehl entfernet iß* SDieferwegen auch nicht fo rath'

fam mit feinen gügen nach bern einfachen 3BinM emjuDringcn,ätä nach bertl

©chlupfwinfel amSnbe berührte: Kofeln fonßen All einer ©eite ti ebeir

U leicfcu jugeh^t/ afömi berauben.

05 §^i7t
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§. 17,

2£5(jtin tfiitr lusTame Fommcn fan, aber ta&ct) in©efaljr flcljef,bafi

6tt anbere »erbe ju fdjlagen geben,um baburcf) bie Tarne dfoforttcieb« »eg
|u n<^men ; fo jiefycman nocfj md)f birt«n, fonbctn »arte fa fange, bri öie ©t«
fafjr toorfrop. 2Bie bann immer barnacb jufeben iff, baf manooralienTin.
fitn feine Tanten confervire,itn3aümc&e gni(fe r=Poreijeil bdgegen ja Reffen.

5* 1S •

&iiti>ei(«i (ottimf einer jutTaine foltbecgeflaff, bafc ernidfit triebet bei«

auf Jan, bet Segnet aber ©rtegenbeit bat,aüemabl, mann er mifl, oorjuiieben,

um bic Tarne reieber »egjunebmen,bocbba|j ec nur fo lange lautet, bis ne#
meutere Steine in Den -Jang geraibcn : afibann bü« inanfub »oblBiMfoidtec

Jolle, »cld)e lumeiien jieni^icf) Btrbecft iff. j.(J. 3cf» f>ä(re eincTamtauf j.

unDnod?4 0teineauf27.29.30. 31. beianbern feine aber (lünbeii auf jv

2- 4. 6. unb 18. fo biirfte nicht t»on 29. ober 31. bemiö rücfert, efrrnn in bet

Slbficfjt, be« Stein oon J8. ju erhoffen, »eiten er fo Berlaffen ftefict: bann
fclbiget mürbe alt)bann pergefeboben »erben. 9?emluf>, »ann id> oon 39.
Ijeraui gcfommcfyjöge ee 0 u f23 . , um meinen ©lein #01127. auf ig. ju brnu
gen, l)iec»<id)|l gäbe er boh 2. meinet Tarne tu fcblagen, um mit bem Steine
ton6.btei)»iebccwpgjiinei)nicn. Ober,»ann eon 31 f)etouü gegangen, jige

et ebenmäßig auf23.,ba§ cnetreben>oii27.nad[) j8.ß&«r»on26.nad>i9.
fragen inü|ie t in bcybm^äUcn tönlc er dey »iebeiti legen, »ann et meines
Tarne einen t>otfcbube.

§• 19 -

Qjßer eine jOame ee^aften, unb bamit ebne ©efahr »lebet heriurd geben
fan,bet tf>ue foidfieeJ g(eic|),unb lafle bie übrigen (»(offen ruhen, ffial/o fie gut
unö fnfjet ficljtM, unb man nicf>t Elarticb fkl>c(, »i« mit folptr Steinen fonbet»

bares Ttottheil }U mad)en fcy. ?ltlem,man nehme foltbciCpme ja »ot)( inrnfit,

ba^ fit ni$t buccb einen Üertug ober auf anbere 2L? cife »iebet »eggefifebet

»erbe: benn emt3bamtfanofiitetmabli mibt Uknfle tj?un,«fö {»eene Wolfe*

§. 20,
Seinen 2ßiberpart (afft man itidnjur Ihame, fo lange et inaner fantwr»

fiinbect »erben : ei »ä« bann, tafe einer meefte, et »itöt barüber enblid) fo

WUefin fomroen, ba^ er feinen frerjerpuguufit tbun fonte. Sonjlen, »ann

Wan%
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manaud) gleich einen umfon|i hingeben fWfe, um ju tttr^üfen, bog ber@cgner

FeineDame befoctime,i|leSboch beflcr, einen weniger ju haben, als den anbecn

hinein ju laßen, galis er cbngefcbiiigcn mieber fjetnuö gehen Fan.

man aber »orljct, ba(j ec nicht Icichtlich mieber herauf ober bod) gleich mieber

tveggefchlagen maßen Fönne,fo tljuf einer FJüger,ber mitllertceile feine ©Feint

fpafjref.

$. 2T.

®afetti bem Gegenteil bieDame nichl jubecwel-ittn gtmefen,muh matt
allen gie ij} armenben, ba§ fie nicht mieber heraus fommtn möge. Unb mann
ja bieSame nicht brinnen ju behalten fimibi/ifl Dorf) balnit ju trachten, folrf)t

halb mieber toegjufchlagcn. Ähntt fie aber gehalten metben, fo njarfe man
mit bem 23oijuhen unb 2Bieberfchlagen fo lange, bis (lrf> Gelegenheit fjeröot

thut, noch mehre ©leine jugleich mit ju fangen.

§. 22.

©obalb beranbe« eine frepe Dame erlanget, fautue man fleh nidjf, feine

einjelne ©teine fortjufefjaffen, fonberlich bielebteren, in benen brepen untcrflen

©liebem, ober biefolcherDaroe am nabelten, unb in Gefahr finb, eutmeber

gefd)lngcn ober befc^t ju merben. Allein, fölcftcS muh mit großer aßorficht

gcfchchcn, bamil nian nicht unlermcgeS ju ©d>aben fomme.

Drum ehe »om D»ücf< ober ©eitni.jHanbe ein bloffet meggejogen mich

hat man oothet mahl Ju befrachten, ob ber Gegner auch irgenbmo eine JaU
geßetlet habe, ober ob etwa bet i^le|fe in feiner Paffige Finne aufgehfllf- 11

mevben. Denn moalSbann Feine Dame in bec'ßidtjc i|i, Damit man feiicix

Ö’-lürfcn fecondiren unb hurehhdjfm Finne, pfleget gtmeimgliih ©chubett

babcp ju fepn.

§. 24.
©>iebel jemanbeon gtgenfeitigen vMcflen einige auf frepem ©rrtt/ftafr

teerbutch eine^jorlagerung ihnen ben iüegjii oecfpcrcen, unb Dann Fomitu

crbahiiit<th«rmitfeinerDame.Äan ihnen aber bet i'aß gleich nicit berhanen

ipecbeu. muh boeb eilte Dame fie oerfotgen, mann ter«r ,-?lcne ,, mehtalSeriier

bepfammen finb, benn rieüeirfjt flehet muh »aS öabon ju «hafchen. Dorf) ‘rf

auch hKrbei)33b*f»th l lu fltbrauchen, bai man über hem Nacheilen in f«me

5a8e getatht* lö s $. st«



1% IDoit briiert (BertetÄl*Ärgflit*

§• af.

egjantt itoeentQMojfebon ein« conriairenSante fterfefgef werbcMtib

tutbeyBcn ©ciuu bin bm 50cg offen baten, muffen fie fiib bufo uon eiruinbet

(xaebtn, «bt fck Stirne an fle Pcminf, tuiDrigeufaU* mid)te ein« taoon brauf

a«b<n: irArcu ibtetabetmibtaig imteiiebeofamnicn tbrnipc btemcikn befkt,

fo (t< b<? eimui&er bkiben. 3®obeo Derniod) aOe Umltonfce \\i rtnxflcn / uu&

baTflüö ju utibtilm,ob e$ fid)tm fey, fld)ju(dmuieniu balteMöet nicht*

S* 26.

jfrit einet nm@*t«l>9ian!k jrDteneSSMfe auf einetColomne nabe bim

let einander, fonbcriidjöii Der imfetcn Seift/ al* etroan auf ij.unbii,; Ibiöffc

«t fit mi;t lange tu folget gefabelten SUuacion. SKkttfiftfTen Re bopptlter

©efiibi imtetmocffen frnD, ebeüs. öa§ Re tn>n einet gegeufemgen Same alk bttfie

iuakid)f6nuenbcft*t werten; aud^DafS&aburcb bieftilk be$ chtftrnikir

9*utffd>tak
qrt anjubeingen fitbet : wre an feinem £ktt unter benen Sofien foll

gc^icku rnerten. Brum mann auch btr Öeqembeit (olcfte jiwettc 35 lofft am
9\anbt hinter chuinber bat, tafle maß fit mdk kity roegfommen, fonbecn halte

pc auf/frtanfletÄmöglicb*

§• «7-

gßer^nmeuaufDrt^abnebni/ pfleget cvbuemrcbngcUtftennicbf gerne

babon aMweidhert, anbep micb ton antern uncb 3J! 5gtid>Mf in wr&intorn, anf

bk »ahne ju fommen* £>cun eo r|l oitl toan gelegen; all epit TOctflet poü tot

^abntpftpu«
$. 2 «- . - r , i4

Bet TttUctfTe<3(ciii &it viUtf an toc Sfytfwe Nro, 31^ mup ntd)t 30 früh*

€h; fernem ^taije '«ggt ;ogen, foirtei n fo lauge ptb«n getafltu mertJei^ al^ uoeb

flibt«@Uinc bcTum ober baticbtn fini>; «6 «wtt bann «ugenfd)Ciniflliätt ?ü*u

tbH bamitiufebaffen/ ober emerfSe fahr PotjufomineBp ©onfltn i|f<* ein ge^

fAb*kb<r Stein, wann erm i« frü&e gcreget mixt, Bewegen pfrqet man

flDtft^cngegeMferi^n Den Nro. a. bata b«au$ w locfetT/manii banu ©elegcnbeifc

terbaiten. JptrgegeD i\\ gpt; ^eR flei 11 non 29 bal& megiubtmgen unö

5e£’®c#utbeiig(einfnanf4.niff)t(eicbt(o^juta|T<n - OcimmaitTi iiik^tbelf 'ben

Barnen bi$ auf eine gcfdbmctd)<C metben/ 1111b haben bet 'Sloffc in 4, nur noq)

WcbanOen, Knueubkz. fd)n>arie Samen gtminniA/Wit «< teil fi>ü gcieigenxet#

b«n. s . 29»

^3an rbite nkjt fett nergeblidje ^non einer fefbflen feine Urladje

mdS/mnrutn erfo ure^fTttnn Djrfiberfan o(ftermab^ertte©elegenbeit peciam

metmeebeiT/ feinen ?>1u^etun ttafftii;b« beniadMitt mieser fommt, Sruin

dft EtogtfSpkUt iutjocbttfl <\\w gereilFeiiS^ec* unö 2Riue! au^fitmen/

f<^

/



t>brt bettttt <ßtn«A['Xt0t[rt. i $

feilten y ui ttfirfern, twb ofobanir Die 3«<K trnnad) eintie$t<tt. ®ei)J|

btli$ niu§ pou jeOroebemSuge tüchtig« Railon fJnrtitt gegeben »etben.

§. 50.

<5B»t ob« ein gercifje* ttorlbeilbnffie« Erhoben im (finite bat, bet (affe

baburift feine ©ctanten nid>t bergeffoft g.inffitb eittnd)men,Ca§ ec barübet wc»

gellen fotlte/ juslerd) auf unbe« 98ort&eile ober @efni>r(id)ff iieir Reflexion ju

madjeii: foubecn ec Öobe feine klugen aOenibnlbrn, itnb jicbe fe, bof et me«»
fd;i(tiid)c ©elcgeirbtif cn bebaite/ feinen Stuben ju befurDtrn, mann toieHeidt eine

9bji$i fety fdjlöje.1 mödbfe-

§. 3f.

3B<i( bat botne&mffe bennt $Niinen<©i>itt attf bie SotFen an^mmt, f«

muf man biefdiwn not aHt» gingen fid) fo btfnnnbt machen , baß Mlin f°MW
iud>t nur alfofort werfe, mann fl< uer&attben,fonbetn auch Potberauffle^ anOettt

Siigen cmube,ouf »elc&e®aUen er fein abfe&en gerichtet habe, iwftibigen bet^

jjeieen settufommeri. and) foll einer gleid) Anfang» baeattf bebid> f fe»n,felbet

$aOe0m<fe ju (egen : auf Da|}, iromi Ijier ®&<t Dorten ^äoffmng bfl(n iff, niebt

bwd) mibebadtcfame 3«9< foldje Hoffnung ju nieste gemäht, uiiö Die®allen

Petbotben »erben.

§. 32.

2Eet einigen ^onbeif rpü&rrt, fe (ctrfif »rrfririrten Der foare 11 id)i lange

auf etwa« beflert , fenbern nehme ba« gmifje Pori uigewifle : fehle aber bet

QJonbei! febatb nicht ent»ifd)cn fbnncn, fab« trun<iid)t alfofort tu, fonbett»

warte liebet nod) circa«, bi« t>ittlcidF)t mehrere ©teilt in betiftang Pomm*’'

(pi^roeilen geratben beobe^anbeiten fo na6rtufammen,ei

f
(t

,

i

j
j&inietbalt, tag leid* abjnfeben, mit einefjjart&erWie&t ca^» f™”'' "f

1

nemlirb bicfelbe, »eldje iud>( bin 9iad)jug bat :
iaOnnn laP«* '

n
f^ p in iY.M

foitnenet ilBeifii auf« ^n|fcr|le anfommesr, fontrn tcbleM Seilen uoet nra

bauten, »er bet le&te fep, bec feinen frepen 3ug»tcbe i^un (tfir-n, um) sarn tn

nehme et feine Mefute$ r ebc eti |u fpeife wirb

,
©egen ?nbe bei <?pie(« (ff pid 5:.« gehgelt, bie meiffen ©amentu ba»

Um V<t »'ftgcii mu^nuti bcrßumftrrtrwnit?^ ar^ctß UW
jubaltdt, bj( fie tad)t tue S - mc fontm«,unb befien -Damen»«JJ^ÖJSS
nilb JPicbetidtlagtn oitfbcm30»« u nkmeti,tv<MIR einet b«6ut© in An am

lvfrpcn fon bclnfl«

ja HÜ fuf*/ öaj (icätonun fö c® üw ßciqjtpin

3
y- 35<



Vbrt beiJdrttfmHerrthHegtllt.

§. 3 (.

SÜ3« ©eltgenljrit fliibtt, einen Stein fein« ©<getitbti(S feit in macht»,

t^ue foldics bey 3citt ll,,ebt er tttfT)irrf>t : aud> (affe erlrineu beferen (Stein leidne

los, jo et nicht etwa« einigen SBottbtil aus füllet fcosiaffung jn Reffen bat. Unter

beneit £> eftjungen aber «meble et bieienigen am etjlcn imb ootnebmlidj/babnrcb

entbiete (Steine oon rotniger» getiten t»etbt» ; ebne in bttn $all, mann jum

gjKrfci) Jpoffmmg »«banDeit.

§. gS*

ftiit jemanbmit einem julbmt,b« immer bep feinen sctv&^nlie^en Büd<n
fcteibet,|o »itb etauSbentn elften (Spielen gleich trfeniien, ob er gegen felbigem

ju genuinen ober ja Delikten pflege. 3m erftecn San , bat) er nur and) feine

»origen ägebebalwn :
gemimtel abec bet anöete Die meiflen (Spiele,fo d et<Srw«t

ec feine3m, fo langt, bis er Die Dortbeil&afftrile Rangirung trifft. Dagegen Der

SDiDerpatincbts austieptett (an. ®oc(>mufman gleichwohl md)t folcbe neue

Buge »otncbheii, Die iiitmgbls probitet woeben, ob Ire auch fickte feptt: Denn auf

blofffS bazaedrin folget gemeiniglich wtlittetr.

, §• 37»

S» tuicb an® Min einigen Die Siegel gegeben; wenn man einen borfiebfin«

btt, bet Da« (Spiel befeioorflebtt.bo&ninitöleDannallt befftn 3uge eben fo nacly

machen füllt/ fo langet} ohne ©efnbc gcfcMcn ffcnn« : ober, Da& einet btnfelbett

immer mebr nnb nitbt^n>acf)e,biird)f(b(agen [offen uttb wibecfd)fogcu,f» offt

'* lieber angeben iriO. gumablen wenige Steine fi$ e&tt üb«feb«n laben,

nid>t fo piel Sailen vamtt tbimen gepeflet »erben.

11. SS $• ?*•
uito Piv'r| u^ier« tojitcl jfl fonbetlid) gut, fobalb maneineit ober ment not»

f*?*
?)rtnn ob wiltitfe 5em@egentl)eil wtbtitffet, Der es babttfpJt*

ii|d)«.t Jüeilc basi>£ttfln juuennen pfleget; bat einer bod) mebtSb« bauon,
nur iwajeatf ru gereinnen, nliobnefogenonntee Sgetteln |ti öerlicten, weld)C6
getnennguij) t>Wl4Ä folget, mein man nur um einen (Stein Ititlec iff , alp Der

r"V«r reiben In feuern &octbtilbatften fi.iget m Cribe gebet, uitb

i»HDiiteip|t obne^mfeben jube feien oetmepuct. J^Ätitabct einet roemgetals

Jemö tonet, io pult et^, bimfelbq nicht fo nabt ju fommeu,bd§ tt einen oor
eenanbeen »ettau!cben,tnp tEjit babird» noch mebtfcftwAchen finne; fouDetn
man jiepe ferne Stemtju|«nnien,utibfetirirefid>bamit an (inen Dottbcilpajf»
tenürt, fo gttneimg(id) am^ntebtt'ijgbne jufepn pfleget.

Sinein.menn ieb mit lemonben fpieie,bet e« niflit fo am »«flehet als itfiy

flutp reine eitiuc memgabat; nxrbe i® md?t leicht ju ftblage« gtbeu- £>enti

eS



TOoti bttitn (Bcrtctal'Äcgerrt. if

ü (fl
eilte Unb«fi>mi«tifceir, ttatin einig«, fbbalb fi« merfen, bafj fl« nad) einem

Jimecne cmf cinoialjl triebet nehmen Kitmn * uftbemn gleid; jufafutn,

obfd>on bet iriebctlchfagenö« Stein ebcnfoOd &ctlobroi gehet, unbficdronidjrt

tobep profiuri n« 4bicbuc<h uccberfxu fic fclbflen offt«mat)!!S bi« fiten fl« ®dc#

genftcit, m(t?8ot(I}cil tuiclctsufctlascii/ircmn fi« ntu nod) «in wenig gemattet

facKiu

§. 40*

2B«nnfdj(cig«it geben miO/bertxamini« jun« Mrfpettcp-Umpinbe t ctjfc

friyObnicttt)«c©«9eii(bdlouf itiepecle^are feblagetttönneyauf tjafet fiefe nitfet

in feltut Jfroffuiing betrüge ;
»um anbern,ob Der bötin&iehenb« ©«in aud) mit

guugfomeft Jjtocthalt wtmähtet fcp/bamit« tpftetfcblogcM mige ; unbbrrftenä,

trel)m bcc miberfdjliigcnbe Stein mctbc »u flejn« (emmeJi,um babutch nid)t in

©d>öb«n obct&efabtju getanen: oiäroann cirrn betontere ben lebten ©d)(ag

tbun mür^«y ober habet auf fold)e äEcife «in« Soll« ctimigete, Sfiuu pflegen »mos

einige ^icftd oorber mir Singer« abmmcffeti: bod) weilen ber 2ßibctpar£ etf ütt*

gerne ficbet.uiiDc* habet h6&mfd>ct 2Beif« baö 2tbjnf!«lrt beiffet; fö mu§ cirtet

gcmijfc Siegeln tai&'&pfc haben, boturd> et fid) gleich befiimen tbrniv ».if. btv

unförmigen ©plagen, öo man «hum MrfdjKbcr,unbauf ßetftlben time mietet

juruef fällig«, gilt bkfe Siegel: ©aid)bin»i«b<,0«n icbmiQfitJogen Iflffcmfluf

beiifcibcuSlecf Tommt t«cisroi&etlihUigcjibcc@iein fielen £at tnon einen

breufadun 3I3i&«rfchiag oor,bet «cfl »ut Redtfcn, bann iut£mten,unbb«nnww
her »ut Rechten gehen foU^Dirumgcfebnjo m«cPe man fDlgeub« Regel; SRflch

meid)« ©cuc b«c «rfle ©d)(ng gc|cbid)t, nad> berfdben (Wllr nudE) bcc britt«,tc»

$. 4 *

SGenti ein ©fein i« ®efabc il«be^gefcblogen »u ro«i be^fo i|l ^ b^ettteit/

anfanghd)/ ebmaubemfclben mitanbccn tbmic^u^iilffefomtmn/Drfeeeiumc^

bet nicht gtfcbLagcn weitti, obet ba§ mau miD? rfd>as« ; fernem ob auch ügtnbtto

«iu@eg«nfang DerboubeU/bg« iß, ob mou üicUcid)t onbenvert^ hmiet «inen un»

bff«|ti^cn©tcmbcö@cgncc0 fi[t« Rieben foune/iun Klbrgrn t?ot feincn@d)0 ^

ben mieCcr megjufangeu; beegleidvcn, ob D«r anDete burtf fem©ctlögctt nicht

«tman ia fo(d>e Situation geraten mcibe, ba man ciiK$ciDt anbringen f&nne/

rrann oorExr beimach fif&ognt toitb/obec ob ber 1ä)lflgtfb< ©(eilt nid)ton feld^m
£m« m«be »u ft«h«n Pommen, ba et gefartgeu i)l/M ti turlobrrn g«h«; «h« «i

bonbeneitSdnigfiiPonne fecundiut merben. Smbct R^h nun ftmeöelegcn*

heit; auf «rmehntec öicurtep^Ire fid> fdbabloc halten, pflegt!man moblben in

@«fahtflch«nbt:n©ttin felb«r bor^ufcbicbeir; fonCe!li*/irüHii babunt««^
bet «in gegcnfeitigec©teip Pan in ein« g^De g<iotfety i?b«c ein fd)4bli(het©iritl

bet ©eit« S«W)affeh obet bezaubern Stein« finuen i<rflt«u«t »erben.

5*4*>#



“Co» Öcitcrt (5f»icw|.Äcge.,n.

5. 42.
SBetfdjiagett foll, mu ß < it iiudj^Sorftdjf gc&rdac^;»/ utib betrauten,ob

« tiici)l mit smcperieo UEeife folageu fömie, urtb aWboitn überlegen , meldet
@t0l(iflo«irtb(i4»lf feo- unD mcretnen umfonft tt>eg ut frieren oetmeemct/Cet
W» >«<9t allem Darauf jh feben,DrtffOeranDete nic^t alfofbct mitcr^rd^rK fömic/
frntecn mu§ and) ertwgen, ob et mct>t etroa burd> fein @$1^,11 in gcfübriidit
Situation jeroib*. 1. <?. 3<J> &Äti< eine fd)Wfltjt®urtie auf 1 1, nebft Drcptri
anctroi ©«men auf *3. 27. ji.Dtr ©egenfberl abetöieea&loffe auf 1 <f, Z2. aj,
29. fo Darf 1$ «idjt Die Dame Dort 1 4. auf 1 7. rieben, in .fcoffnunp, Den ©fein
ton 22. umfonjt ju etfiafctmi, ©cun traun Der SMcfit bonÄ^.iutSJunK gingt
o;if *o. tourt* id) Dut# mein ©plagen in gcfa&didje Situation getanen fan,
immaflVn ahftiHinM aitotcu Sich! doii u. fftnfc t)or<jtfdTjob«i rcctCt«, DenW mir 23, inifte, Darüber meine ®ame nebft einem nnfcttn ©lein
»erto&ren ginge. Durch Den SRücfftfgg Der gegenfeihgen ©amc.

§, 43.
Sfötocifen g<fct)icfcc Der®egn« ein ©c&tagen mm n taffer, toöttti

«©eleqen^u mertet, Durch enun ®egenfattg itoeenettneDetAu frtcgcii^ unD Da/
Durch juglcitfc jut ©amc ju lammen* äidDann i|l ti gut/ ptf^u (Men, af*wenn
man Dad Schlagen bcrfaimrct bAitc; &b e$ gleich aui OBotfah urfäumtt ttjiri),

8
i babuftjj )uh boc Dem ®egc nfarrge jh twtrnnbteir. SDeirn fo Der andere Den
Km, rothfca Mrtt fttage» follc», blafcn rourDe, todre es befler, einen @icin ju

jwdiecen, afö jiinen äBiDerpaei nur D&ppeltcm Schlage m ®amt atz lafleit.

©i>d) NugeSpiefer merteir bey folgen UmffdnDen tiidbt Mafm/ fonDern ihren
(Stgencbcil jum icmagcn net&igen : ohngeaibtct irojl einigt Dagegen eiiijutßen*

ctnppigcn^aö f^iogen m\xi nun DcT^mncf/iinDalfO/mad einmalw
ftfjen wart,mü|te Dctfcbeu Ueibeir.

_ 5 * 44*

»0 balp nun (Dien Stein tnemgerbcEommeU/öW D« 4ttbtK,&af man am
ttuifttn urrjtpt, auf nie Situation aller Töititu mof; 121 cf)rang iu neben, unD fon#
Detud) nad) Dteptrten (id> umjufdjauen : . ob niebt irgentmo ein S&lofj« D<8
©tgirer« auf freiem SSwe D<tDatrben,bem Die PafTage Kn« fli&emmenuecleiv
»10 man mir eurer®ame tabiniet fomme, uiiD iftn nni|'onjl«b<if$e : ». ob aut&
etroii W«(tgen[«ir |Tcf> jeigrt^-occTie 0teiiif juglticf) mit einec'Ciime jit beferen,
mie tolcfxß unter Denen SSefe^ungeu roirf gelebter »rerSen : 3. ob nicf)t mii Der
3eu eure^aUe ju formiren (lebet, ». g. ein entfecnitei ftütffcfiiag : Datu bie ?ebte
pon Denen Janen amoeitung tbunmirb.UnD nac& folgen Um|ldnDeit «d)te matt
feine s5»ge> Damir Oo^ Spiel jmn reenigi>en mieber gleieb roerte, fo e* angtbeu
tmii. 3J/«)<bite otfO(r(eo abfi^ten muff einer flllrje(tii»a4ftiirbrtmt/<r mag an
Stttnot gleich Dbn Hämtftpn.. s 4f.



17Ton Denen ©cticral'Ktgeto,

$•

3ßnnubipni Sludgange bedBpiddbie Tart&epcn nod) gleich flnb, unb

man einen fo geübten ©cguet not frt &at,M? ferne ^oflfuunj übrig, gegen Öen#

f<lbenÖ3oftbeU 511 «halten; fo iflDer^et)h^eg/bcnC<@d;1up^a3iuWcur#

iunebnu«/ Denn a(fo trieb cd feinet geromnen. aber |b cm jcglich« nur s»o Da*
mtn Mttc, mag bu Ungeübte fitfc auch trojrf nad) einem @$lupf-ißmfe( nti-

rir«i,batinncn ijlec eben fo pcf)tt, unb ttirb t>on bannen burd) smo contMiw

©amen mit ©emalr nicht beraud getrieben rcetöen. ©onjUttfan ein« Icißtlirf)

juftitlI
# fonitmMtrfrbb«ßud gtebct/unbbabep tretet bie5^n Eintet; noch

pcrfid)tigqnug ift, 9Bemc 5 ab<c au

'

50 iffcnrd[>affi uuö ^tMc&utfamfc'l nithefeiy

let, bet tbut befiee, Die ©ehtap f*:2Bmfel *u Perioden, imb DcnScgcnt&ctl auch

Geraud ju locfcn : Denn anbcc* fan « *um menigpeq fc&wtlich gcaiimtsu

§. 46.

533et an einem ficfxr^n Orte ffcb pcrtbeifbafli gelagert bat, Dem fomme

man nicfet teilte 1« nab«, fo man nidjrticl OArfet ati@teincn, ober bie§al!cn

jgrne Denen Eefcbungen nidjt recht trobl reiflcbcr, 2)eun cdmtrb fonften (ei d)t

ttadtoerfeben, Darüber einet tu* Spiel t>«[icT<(,ber nicht bon bebutfamenNaru»

rell ijh Sffiitb ater ein« genAtbiget, fiefc *u nAbern, Damit bad@pitl emmapl

liignbe Fommc; Der ^afte feine ®ctmciufqmmin,unOfucfK aldbaßn Öelegen#

beit, butd) 2tbiflüfd>en Den aubem ju fötriiften.

5- 47-
3Bemt man feinen fflcgent&eil febon jiemfich gcfadet/unbflatfeJ&attuuttg

bat/ einen Jflcn&cl ober Äiept tu mad^cn; unb |tdj> aldbann ©elcgen^cit ieiget,

butch^ocjteben ein paar triebet \\i friegen/ ob« fotiflen <Sottbeil ju erlangen,

öoeb bcrgeftalt, ba§ (eid)t ju m«fcn,bet qnbere rcerbe Darüber jut£)ame tom*

inen/ ob« mit Der ®ßtne fditogen : fo tar&e itf>, foleljen^ot^ci! lieber fahren m
Iqflttt/tuqnn baöurebbem Segnet ein Svetiiel ober Ätepe fan ongebenfettrerbem

3a, jurrrifen i)l Die Sicujrioa betet (Steine fo befebaffen, Da§ Dem anbetn Die

feame ober Da* ®<J>Iagtn mit berfdben nicht fan tKtrDefjtct metDen, nto matt

ni^t eintn umfbniHingfcbet: Unbfo(c^ree Die Vernunft, ba§ ed beflet feP/einm

©fein ötrlimn, old Diefbre, einen OTarf<h ober halben 9J?atfcf> gemacht IQ

haben- $. 48 .

3Cer jufchauet/ trieanbere fpiden, fage nid>td baja, maflen bafletbe Die

jpenigjlen vertragen fAnnen. Unb iwrni f>ep unfetm Spiele unter btnen gu»

flauem iemanb pd) finbet, Der helfen mü, fo erfuhr man benftlbcivinif •£

(hhfeit, und $u etfaubett/ bad Spiel allein audÄUmathen,intf bctti Erbieten,man

mode i^n !;ctna<$ mieDrrum allein fpiekn lo(fen,

€ S 4*



i8 Von bertfri (BettcrabRrgebt*

$ 49 *

3Betgifromten hat, obet reol>l um Stetig tmöfirepen audsertMfet, be?

mrtiffe barubev nid)t wd qlonmifd/ mft wrfiwfe feinen GWgeMb'K mdhf , öl*

rcdd’rtmobne&eni fcf)on ^nus o^ibrKfpi, öiig er txcfpicUf bat ; njarum falte man
ibubenn nod; mc&tetbitemMmb giftfiern ficb JaOen? aielm^tb<fd)6nt

mort ttf*<mCern 35erinft,Uttb gebe« Dem Ölucfc©dMDi fo mlrb emft fomobl

ferne* guten ©piden* dtfgmeräuffiibriiiig halbe« bid eher aetühmet twtbeir,

als mann et fiel) fellxc ecbitxt, unb anbete bctfleinert, tt*ltb<6 würflet, bag er

bo» andern roubetuTn txrfleinttt iotiö*

$. 50.
tefcfrcf)/ fo einer merfet/ bog er moit rrtrb, rnib et eben auf veputirfj'd)« 9ltt

gettonnea b u>Pet gäre auf fptefen/ obeep j'u^e jnm rpeiiinfteTt ciiwt*,umbie

6kmiub5^Sr4fFtc ju recolligtrenv mit> aftime unterfcefltn anbetn Leuten aud)

ein rowig 3ctttxttTtib. ®esüleirf)eo bred>r et <ibe, fonalb er gewußt toirb, faß

eCTKeillemM^ wtWetcf : flfoöimn wrfiw&rcer |Mri@pielcR,bi* ju einer beftenr

3uc- ©ciiniu(mct©iottte itfmaRtmty fo gefaiett jum ©pKl,aioim>)ßtet«*

£)te dritte ^tf)eilung/
Von

©enrn Soffen.

t>ad 1 gapi el*

Vo

n

Denen fallen überhaupt.

S
Efine 5aDe nenne itfr foldbe Situation bectr ©teilte, bßN? man bntd>

R 3td)ciiunt) btauf folgen!»* Maaen einigen Xoitb^ erlangen foiu

Sa ea nun fonberlidj ^9 ^aupt/5>orthdle ö^/ * ^en VBe^oitW

]ufdbroad)eiTsba6 et meni^etSteine befomme/ ala id) babi^ ?*teitfdben (u bw

|ör&en,C>ü§€Teittn)c&et garmd)t,obet Dorf) ohne QJirUnt lTittylctnQe niebt fiebert

lönue : fb entheben aud> bähet itwperlcp S^eD/ ncmlid) tic Scbwadjun j*»

5alWri/ tntb Me JBcSg’jfalUn: baron tie cf 3Ut am mei 'cn im ^infari^c

Hub Rntel bet> @*picl6 1 tie lebte ob« betm ^n^antte fiebranect ttirD UtiD

be^ 1neue it mug man ^uetffbie ^?d)'tHtdiun^SaBen etUtnen» ^*e ^e|t^ ^ n

toill tHrfpabrtD/ bi^ ineitrt binno« teilen 'Sere^uupen flebanbeit rottb, ®a8
mn Dm 6HN«M)iiir4^iB€R önlange^fD giebtea^aiipc fallen uab^riit^

öanpti Sailen fiub bie, burd) rrcld^c antnKtdbat Hn 35otrtuü iutreue

flebrad>t taitb; t^u^^alcn nbec,u>ekfcct>otfid> rtflclnfrinen Wuften febatren/

(mbttn JHtf in anbetn WC*
<
35^i‘öaupi'5flfl<n Puten

iv ic»



Von fotten jattot* 19

toieDetutn }i*o Sflftungett. ©amt entnwbec fl* liegen fo nafo Daß fle gfei# mit

tiiMin Sage tttoruii -jut SOßirfiiiig gebrad;t inerG^ii : ober fie finö itod) nid)l fo

Habe, fonöcni erfordern nu&tgiige, Der oortbeiltoffte erfolgen tin*
©w Dow öecer|len2lrtm6gcnfldkc,miD Die tinDttncruffciietc Sallfii beifaii.

(finer jeOweDtn ^j(ie tx>ri id) i&ren befbnDetn Flamen geben ; tf)cild,iwf Daß beo

bec Application tuc©iicfj< Dcfio fuc*« oorjMett £5nne, mrO uid)t ftlknraW ne/

tDigDnbc,eiue rcrulÄujmge SSefcbeeibungvon Der« @ceiue Situation jumadjoi;

ibeilö iiuti) Dct CinbilDung unD (ÖeDddjtttiß baburd)fiii btlffw, um beo lo(cf)CB

^eucnttungcn fid) gkiit) 411 bc[iiincnr unb in ffiite ^Berroimwg }iz gcrat&eu;

inDem man auf fuidjc 2Beife einen btutlicfteu 35egriff ton Denen untcccbicDcncu

borcbetibaflfrenSstuationeii Derer®« me brtommt. SßieDann bep allen ißif«

tenfd)a(fie« Detqlncbc« $m\\* ißbttet notfcig fiitD/ wofern jlc jemanoen Jmfc

iinO Deurlid) follaibepaebcad^nrerbe«.

ftjuoi-®fbn^d)uua^ Sollen flnb tmmut jw&lfe beEattui, Daneben

fed)ö Jftuij# Saflei!/unbeRb(id)nod>DreD
'3cfeb'$allen ;

glaube nu$ fdfjmerlid;,

baß mebt Wirten oon Sailen ju ctDenfcn (IcbeuT witwobl etliche wieDetum ibee

Species unter lieft haben. 5>ie swilf ftaiipt ® d>rr <S eft

u

hs*-
j

5 rtDon m&.qcn foU

geUber malfin benannt werben : 1 , Die Mittel * ßcjfming. *,bi< SSriüe, 3. Dct

tücfcu 3 ug, 4 Der ©leifen/ScrAitg. f . Dcc wmtdfonmat SPorjua. 6 . Der

^iiite cuwgjiiq. 7. Der ©egenfang. 8 . Die Srbafcfnnig. 9. OietMefüngelrfcbafft*

10. Die Srtogebidtir. 1 i.DieUwglicf^forte. 1 2. Die ©lutf* Pforte. 3ßobep
einem leben Die Scevbtit geladen mb, fie aitbero einittt&ertcit/ ober anCccö ju

benennen,

£)erS>iiftrn?l^cilu;:g
2. @<ipü et.

QSon tet 9J?itt(l<£>fffnutia.

ii tltineltDeffnimct i|t «inf gane bevfo>4)« Si i»ationt«<f ©itinc,

ba eo« meinem btfe|«öttn öhrnt bvc<) anöevc inehicä ©«jtmbtilfl

Dichte an emanbtt ftp m Sime, ober in ßctm cmcS

SSBrnErtmaoiTe«-, birgt (ialt, ba§, wann btc mitttiilt tnts wärt/ id) bit übrigen

fct^ben fdilngen füntt/jugltid) aber <iucf> ©tlcgttibttt btrbanöra/ folgen ^5tcm
mMmbniij}cn,uni>6nDurcb nt ö« mitien tlntJOeffnungiumacbt n. j. (J. 3$
barte 29. nnD 51./ bet anbtn f)tt$tgen t®. tr. a?, ober 17.1a. ar.. In btvbcn

g«iUtn fbntr meinen @teut «an 31. nach 26. btm anbei» oorfcljttfcr n> baf btr

mitte(|U eon s*. fragen mu(tt,nnb leb Darauf milaji.bKÜbriättt beg&fn tti«

£ 2 ter



ao ttort &ertt1icr*M)«ffnüng.

Der fcfclüge. Diefc* gebet att/ miht nur uetmctu, fontern aud) rucfttwf 0 mit

«rrnrlumc. j.g. 3d> hätte eine Oame auf unb einen ®itin auf i8.,Dcc

miDmabet rtünöc auf 7. J * (&• ober 7. 8. 1 r nlfl^ann meinen uon 18.

Mt nach 1 \ ./ic* Suweilcn fomintn auch doppelte Itticrrl* iDcffnnngen

tior, Da iitiwiTKifH ßcfftuing ju machen, ehe man htrburd) fd^lagcn fall/ mann
neinlid>fimf®t«»*^©«3nerd an <mqnber|te&en. j.£ 3d)&Aifi24.2 9.ii*

jener aber 10. ober n./fetnet if.18 / fomiföe etfHich Don 24. auf 19*

ootfäieben, um biu ändern Don if. megjubtingen/ Darnach bon 31. nach *6.,

Damit D« non 22 roigMmc. ßDec auf lolchrdrt, baß man Durch Den 3BiDer#
fchlag gleich Jur Dame gelanget, toel4>e* ein Doppelter QiortbeiL |. (?. DU
wirten jl&nben auf 6. 9. » o. > 4. 1 <m »./ Die (chrourjen auf 1 3* 17, 2 t.aa. 14-

st., fo roitb oon *4. toDTgtfdbobri? ua<h iy.,Daini fc&lAgct 1 t. br* 24. 4ims
10.19. eaMUt jetyfat t7-&*«neM* in* Damem&d; r* ® ic^rt <?vcmjjet tourt

«fu p-aftifiret, brttoegea co fonbcilich *u merten unb mit grollet ^otficfct jü

Urbiiten Ift. _ __ _ _

fftrr.cr giebef eicrttrcr>iml11ti(e[r0«T|flU»isen, Nu Vorbereitung^

3uge nbtbtq/ebe oortbeitöajft fatt gefe&lagm mctbcir |.f 34) ftünbe auf 1 6.

2*.24.*fyfcf anbircabet auf 8. m. i8„fo ginge Don r 6. nach *2., DoDurch

Unrroou g^ireggetciebenrnrnbeRad) 11. Jfnermif f&webcn rnrtfdjttn Don n.

tpegtU)affen/burd> einen 3*or*ug Don »4. nach 1 9 Ober,ich fartf i&. 20. ai. 23.

a6. /bet anber«7,8. i uia.ie., fo i&ge itoar mobl oon 2ot oor nach 16., Doch

pfTeac(nLd>t gleich Don n.gefrtlagen AurocrDen,fi>nbeinöün 12. bif ^yrteDann

fehltet 2 3 roirtet bi6 16./ unb enblich * i. nach 20., ba&utd) tieflRiCIcl'ßcff#

nuna gemacht i|h Diefcß^empelfommt auch nicht fetten oor, unb muß mohl

beböltenioctDen, DDer/idhbejöff« 17.19.20 . 1 \

,

mem©efienrf)cil 7* «o. 11.

12. i4./fo Darf Don < 9. noch ni®ii»t|khcn nach i?./ trcilcn md)i mit lo./lon#

tern mit ".tourte gefitagen metbeo : Drum muß 1 i.iuoer leer machen Durch

&cn35orjiugt>ö« 10 . nnd) ' ^ &*** waimau<hÄ»^«4> 2 ** auD i^beHt

Mite, gmgc €* obdcDem an,Dn§ Durch ben^orüirg oon »9- nach 1 v^ben mit#

fel|len oon 10. toegbringen fbtite: Denn fo aUbann fllrirt mrt .1. grfchlage«

iruiDe/fcb'iuge mit 22 mreDer 3lu0 Dergleich Anfang» gemachten ^fcheeibimg

biefetSftUeeefchetnchönßbK^ fcrrteeieDUniWnD« »oihfq • tmmnbl Daß eofcrn#

ter Denen Dreien @teinetj offen fep; mim anDerrt/ Daß Die Dcc* (?teiae mcined

95ibapatt 0 Dich« Dotmemen |lehen/ba6 i|l, nach Der Seiten# Dabm ich uebeie

»nie/ mann jene nicht im 2^<ge flümbcn ; unb inDlich/ Daß ®d.sci»heit oerbun»

Den/ Den mittel|lcn mrgiubringen. Da« ctfeAequ l^um tflfdtrn lientringcn,

ohne jatwtlen beo Der entfetnetm®itteVöcffnung. \ ?. gBiameiffeauf 3. 7,

10, 14.,m fdmm auf «a,i7^a*ai./Da m» äuc^ i 3.oorgef<hohe« nach

8*



Von totOTittct'd><frfiurtg, 21

I. Via. 19'if. rcvr 9. 1715. 5)aö 0nt ert tri rb ingemein <r(dlttn butA eine

q&cru«gc!nngbe# &otDet|lcn ©fein# t>on Oe&ett Orepen,wanu in Ottgiicfe,fDö<>?

bemfelben occbanben, mtiruw ©teilt gieidHam gl# ciiutt SKiegef PDtfdbiebe,nenu

lieb auf Oer fruit, Oa bre nui|lenm fo(d>en Deepen (leben, i* S. 9d) Mn« 1*.

1 9.21.22» *i. 1#,, unb Oec antete 4. 7. 10. 14./ fb mären oorbtmborOetften
Nro. 14. jjvogiief^u in r7.unt> 18./ 14> Icbiebc ab<c meinen ©teitt oon 22. nad)
i 7 -/rocicbt# 0 i* 6ücfe i|ldufbtiCmre,Da Die muffen uerbanbeu non gegenfeihjen

©leinen. “iUJadctiDlicODü# Le^rc. berrifft^ ncmMd> ben mittelllen rcegmftMtcn,
fo giebet e# bte^u Dreofadje& eitlen bei 1 : eittroebcr, mann nun eilten fcdbutt

tteitoonDcmmittclllen einen @tcm baetorjufebifben; bOctmannbi^eeanbeni
tnitte()lcn einen beteiligen ©tciir Sube,bif[<n SKucfbaltcr fid) Sinter tpegfdbicbeii

lAlVtf ; ober «unn man butd) fd>iag« 0 bt# an Den imitclfl«n gelangen tan. 2U#
in lebtqegebcnem Stempel, uaebbem bei anbere gci^iti oon 4 bi* 8 -/tonte bent

mmel|ten tiorfcbirbrn uad) if-, öurd) einen Jpmtctmcg&ug Ik([< fid) bieSÜitteU

Diffttung machen, fo id) n.an ftate *6.bälte,a!*0ann is.bmtecmg jJge,unb
Durd) fd)iaaen fäme a uf 1 f n>ana duffer benen besten 1 7. unO 2 1 . and) nod)

belebt hätte 20.24. *8., feine anfiö. 19., Dir ©cgetirbeil aber auf 12., beim fo

wücbe üon io. br* 16. betrieben, uuö nad;Dem Der anDcrc bi* i^.gefe&lagui/

fd)luge roiebce mit 24. bi* i <

.

^R«n itf nod)übriqm«j\eMen y iiMnn unO an Reichen JOrten biefe^allrotn

mcijlcn pfleget gebraucht ju rcetbtn. £>icfc# gefehlt etfllicbju 9to fange 0e4
©piif# bep ber ®rucfen oonfect)* ©reinen,Die mitDec bmi«rftcn(rcf e in Nro, 3 1 #

an OeirKaitOiHfle^übtigen* aber entmeO« nad) i?|leii oOec®«(ien bingebet,

fD.bai Oie ,0. unb 32, leer fmb. Denn maan Die ®rücfe ojlmct« ^6ct,

roiib mein ißiDetfad>cr Dem oorbeiiten ©tein Oer ®rucfen auf j 9 - einen Dviegee

noifd)ieben in 16., fo ce nemlirf) norbin fd>on 12. unb zo> emgenomnun bat«

t^araaef) mirb er trachten Den mittelflen oon 23« au* Dem 2Begc in räumen«

©eher aber bii ®tucfe roiltoetio, fo mirö et Den oorOerften in 1 8 oerricgelnOutift

einen Hotl'dmb oon 1 o. auf i^roofcr« er mgteid) 9. befebet bat, unb birtti4d)fl

fd> bemubitlbeu ini(iei)teit oon 2;. tvegju (duffen. ^t*roegen bep folcben bep#

Oeu ®rucfen mattficb rpoblwt^ffbfttbatyuni entmeber Oeoffiiegei* ficb inbo
freien, oocr Den oorbenlen ©lein bet SP-rucfcu bep Beiten fortj|ubringeti/ mann
rt möglid) i|l,oDer jum menialhn Den mitteijlen getibfli4)<u ©tein mitÄlug^

bert *11 *'1uifetti,bü£ bti ©^eutfjctl Ocmftlben nii^t beutemmen Ion tu C-enn an
Oiefein öcre i|t 01t Eiltet Oeffnung oon Oer micbtigflcnSoidt/ 0<tgc|lalt/ Oag/

tuet allbier W JaOe fommt, nicht mit aemelnigtid) Da* ©picl Oirlierety fonbe^

und) offte nidit einmal Aur Tarne gelanget getrer gilbte# nicht

8<ubeitjUtJKHtehA>rffntiPg/rpann icb ÄO befebtbabe/unOaloOan^^1^
~f/;,

6 |
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Von i>ctOTit«[<ß<ffiigrig,

feinen einfachen 30infel ohne gnu9rflmtSßorrid.>t bloff madjet, ebt er feint bow

Detffeit Sterne fottgebrad) t. j. €. büfr« 18.20, 22., Der anbett 4 . 1 1 . 1 < ./

«kr td> befiffe iS- unD 20., jettet aber +. 1 1. 16 , fi> «e nun eon*. auf 8. fame,

reüre Diejalie bepDemabl xidjtti.q, Drum ijlr gtfdbrlicb, Den cinfodj<n
<2ßmfc(

b(o§ju madKn,<b« Dtettocbeilieit ©feine roeglinD. ilud>t»rfällt eiltet bitoeiUtl

tit Die Julie Der attitlel-ßeffnung, bet DncdjDie Doppelte 'Pforte (urCaim eins«*

aantun, unD gerne noch einen ©lein bin«« bringen reoBte: Denn fo et mit Der

Dame mi frütye mieDer betau« gebet,um Oabwd) feinem übrigen Sltitie^lnb ju

tnaeben/ (an e« leitet gefätben, DnflDreo Jjmtet emanDee getatben. $lem

SDBiDetpatt Wtte > 4,/iinD itb einen auf ii.,butcbD<ffen Äitlfe id) ein« Dame
erlanget in 3.

<2Bnnn nun nod) einet auf 1 r .
jlunDe, Den id) oud) gerne hinein

Düngen mAdjte, fo mu& mid> bäten, ta§ mit Dec Dame nfät eb« betau« jicbe,

btlecfilid) Den Stein oonir.fcttgefdjaffet habe: bennfwiffen rembeiit««W

(et cinaiiötclommcn, Daoon bet mittelffe tönte reeggetaumet metbeit. enbliqv

fb ift Die IWiftebßeffmtng and) wtlmabW «ine .£ülfe>5ane, DaDurd) ju anbern

SaDen bet äßeg gebabtict mirb. j €. 3d) batte ®amen auf 3. 7. unD einet«

(Stein auf mein Segnet abet ffimPe mit einem 9&Ioflen auf4 . mtD lonebttt

auf 9- 17 . 19. 23.2t. 25- üleiDautt nwtbe {uetffeine
<TO«tel/£)effnung maebtn

Dutd) Den SBorjug oou 32. und» 27. , uuD bietnäcbff meine ffiome Don 3. auf

8. tu fragen geben, Damit td> fe^«i« ein<mSd)Uigt mieberftiegte.

©ec £>iittrnmwm
3 ßopitfl.

Von

©« ^riUcn.
int Seide ober BeiUeimSag nenne icb, mann mit einem 3ugr iitetift

Steine beö anbetn jugicicb betübret rnerben, in ‘jorni eme« ißin*

_ (elmaiiffeß, um Dnbnrcb sßottbtil 1« erlangen. 3nbem oitDann

mein Stein glefäfam Die 0?afe BoefuUef, unb Des anDetn beiiben Steine

Die 'JBriUemÖlaftr. Solche« gefäiebt entreebet Durch eilten hinter* 3^3

•Der Qßotjug. 3. tf‘. mann auf 7. eint fämar&e 2>ame batte, Det tÖegen»

(heil abet IToctite reeijfe bioff« auf 14. unb 15. (o fönte mit beräume babin^

<iebcn auf 10. an bei^b« aejonfeitigc blaffe jugltirbe unb alfo mit Denen*

ftlben
eiri 2jßjtife(man§ fowniren, um einen baoon (ii evhafebeu.

l©Mfe^ mb».
^<i|f<n cm .BtiUen**i>umrjug, ober &»nw3iise'<8nlle.

SUianti
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Ytait bet 23fitfeff* 33

2P«nn öS« mein “SJitetpart jttccnc blt>fie batte auf 17* 18 * tin&icD itteene

Auf 25.30. fej&gc id> von 2{. i^neji bci)^iUugl{icbt)ortifldS22.unt)ttö(4*

tcfli cnirpebet M 25- ober 26. gcfcfclöj&tfi morben, fd)lü^c i(J> mit 30« aMt

fcpt* web«. ©&ld)ce ttfd« tiu25riUrri^X>or3t*2/ ober *Üorju0^25riUf.
Uno fdbige ift roiebcrum von jttcperlep iBotfung: Dann btt 2Bt*öetfd?to0

fkin cntroebec nur mit einem ©tein flefdM*11
# mit iwenen. 2>*cei(le

mag f)*i|Jcn eilte von cinfacbfm ÜPubctfcblage/Uttbbic

ötibetx ton jTreyfdLugcm tCicöerfcblage. 2lU bet )c|t<K9ebenem tpnu

yeJ foi^te nur mit «wem ©ferne YvicbecichCj^en^ ncmlid) mit 30. fcaim abet

btt\) euir.e bitte auf 25-, 29- ^l.ober 26. 29,311 ytl* *Whn« <men na(&
22. 100146*1?, mürbe bet njKbttfc&toaeubi ©rein mdbt allema^f an bcnfdbcn

£>tc Wntonwneiv fortbetn batik bie Salb Dort bin, nacbDcmbctfflefliict fdtfdgt;

aifo üft fic(>
untcrf^ieblt^iSBeifepra^ifiren/Unt)

btf nrrf)t oücin am üianbe, fonbern and) mitten auf bein^ieie: bodt> in

fcfdicin Sail brauet maii jrorenc ©t«iiie rod)r, um Den n>ktxt fd)f*3.Qeat>cn

©lein üdit hinutiju an beyten ©eiten m beftfiigeru ftmicrmiib bereit*

(«.•SörjiiA gemadn nicht nur ton Minen ju nm einjekn ©temeu, fonDem

auch mit 3>am*n rucfnpeuä uuD üoji Dev ©eiten. ©0. Daß ton bidbct be*

fd)rieb?tien ^or^ug^ 5®nUen 192, Siruationci moglid) finb/ bcten48 - üölJ'

fttitö geben, 48 tuefromd, unb 48 ton jcglicbec©«ife* gc|'d)n?eigm

Dfr«t fcoppcimi grillen, bep melden auch Der ®»ciiig nach *ttceneRotten

bin gtfibcbcn hn> 'M, wenn Dtcy roeiifc fimibcn auf 17, 18^ !9.unDDrc^

fdL'Jtae^e auf ;6. 30. 31 fi> tonnU wn 26* ft> rctbl nfl(^ 32^10 23. tot*

4«bcn. Ur.D Jtic ton Denen mriflen Zöllen «inige nabe, eil ige entfernetjfinbi

fogiebet ed aue() enifernetf i3nKen; munn nemlid) uod) feine 2, ©iciae

bed in cu er Oveib^ neben einantift qucc totbeijcnmeimgen |tcl)*n/

fonberiutjilüt b^bin mfiffcn gebracht Derben# UnD b<cftd geftbiefet auf nttr

KtfcbiAticfce lüiife. air crlUrcb, fömoneJticn boriiebet/ ba^ird) Der anbet

fdilagcr^ muß an Den Ort b,n Da et lieben foll. Sß^ofem nut Duccf) Die '?nN

Jen mefer alt 2, njic^etiufricfleu ileben, obet fou(l Q^ortljcil babcp i|f.

J.iJ. ropfffe bfolJc füiiben fidh auf 10. L3. 18* Drcy fdimarhe auf 20*

26. 3*. fo öon 20’ Q uf 16. b uiit ced anbetn ©lein buerf) Den ^eMüß

roit 12, jU ^Foirone t9 Daun fdSnebe ton 25. bor nad) 23* baourd>^-

nad?bimDet wrgefdhobcneflefcblagenmirtcn, id;Dtcp wehr etlanjc cbcn

*



34 Von bet Stillen.

fo iwire ti, wann i$ an flatC 20. auf 19. danbe, unb gegenfeitige auf io.

iy.18. betin fo touibe »on 19. auf 15. (te^en muffen,. um tcö anbeen ©fein

«an io auf 19. jubringen. Sumanoevn, werben bisweilen burd) eine ©ilfa*

®efc&ung Di« ©feint in fallet !©eillen.SitiM tion getf ieben. g. 6. id> (jfcte

bre» Tiara tn auf 1. 1. 9- ttititi vlßieOerpatt übte jwo ©amen auf 10. IS.

unb fotrfl feint mel>r: fo finnte tmnfc einen gi»if$tn *gug «an 9. 6i0 6.

btnftlbtn jfpirtgen, «an 10. juräef ju weilten nach 14. unb bann wate btt

Brille fettig. Gnblicfi jinbet fidf) eine Sitf «an {Brillen, bie jmar btt ftigue

nach btntn jebtbefe&riebenen nicht unähnlich, boef) in Slnfehung bet @d)la»

gen« unterfe&ieben ifl : inbem nem(id) «an btntn Steinen/ wt(<$t man not»

f«eitbtt, nic&t ade btgbefdfclogen rinnen, fenbtm nut ein« allein ; babt? be*
.

toiebevfc&fagenbt ©fein allemahl eint Raffle ftpn mu§. Solifje Sülle mag

beiden tint balbc Stillt', weilen fit Dutd) einige Um|iÄitöe tnebt tingefebran»

fet tfi , ala bie notigen, g. 3<b batte bie ^Mi»e 2. unb 7. mit Stamtn

btfeit/ btt ©egentbeil abet eint ©otnt auf 16. unb eintn «(offen auf If.

»eldjte ©iibrcttfO geben mü(f</babq> btc >}Mo& 18. feetwate: fo jiflt meine

©ame «ot »an 7. naeb ll. wann nun bieftlbt but<$ be« anbeen ©amt »cn

16. geft&fagen routbe, feiegte mit bM©nmeeon2.aUcbc»be |ugieid)roi<l>er.

Obei/ ich batte eine ©amt auf 12. ntbfl einem bluffen auf 27. »nein ©eg*

net abet tweent bluffe auf iy. 26. wann nun meinen bloffen »otftböbt an bit

anbetn bejbtn »on 27. nad) 23. fönte nut einer bauon fdt)lagen, nemli#

IS. bi« 27. unb meint ©amt ftfjlüge »on 32. beptie wiebtt.

Otocf) iff übrig an^ujeigen, be« we(d)<t ©clegenfjeit jegliche ?ftt'2ti(Ien

am mtifien »otfommt, um fitb bedo beffet bauet ju lauten, ©ie hinter.

jug«»®tille witb ßtbttud&t, wann jwecne ober metje blaffe auf ft««em ‘©ute

«etbanbtii/ welche 00t cinee gegenfeitigtn ©ame fid> |u retten fu^en. Unb

bann müflen folcfjt bloffe begleiten auieinanbet noei(f)tn, <f>e bie »ttfolgenbt

©ame an fit fommt/ wie in bet 25. ©enttaUOfegef ßtlebret worben. Sn
bie <3)otiugd''5ftQe »«fallen gemeiniglufi biejenigen, we(tf>e ol)nc gnujfame

CDotfi^f jut ©amt einbtingen wollen, ober uoifjabtn be# anbeen Steine

am fKanbep beferen, ©oef) fan auch foldjte »ei^ütet werben, fo man mebt

•ta iweeneSteint bat, unb babegiBebutfamfeit gebtautbef. Unb jmat »M
btt Stillen »on (infamem ^S5itb«fcblage i|l m«n gefi^ttt, wann nicht etjet

jroew
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©feine neben eiuanbtr in eiuefXeibe ^bra$f »eiben, MM «in

Dritter Dflhintcriff, Der Die uorb<v|]rn fci:pben iric ein Sfactyflftci berühret

ui eined2Binfentj0ö(le^oDecn)flim suoor ein ©uinfltßrifctnrirbcinen

©cfcnfr »eifDot Demjenigen, treltftettijieöerf’cW^n^ii« h<E.®«in 2J3iber*

l
>art hatte Damen auf a. 7. »eiche icp tu beferen gebaute mit Drepeu

Auf 14. 18* 23« fo Dürfte n iü)t ton 48. fo gleichauf 15. fommeiv fonfi iruc^

Den Durch Den i^uUen-®Dr|t?gaIIebif9tieTlol)r<n geben; fenfrrn ich iiniffc

enttwDec Don 23. mid> ^ettnn laufen noch 19* unöi^fo Dag 14, unb 15«

Durch Den ftuefhafur auf 18. dot ber^alle betoftbwttpürben, ober i$ müßt

ctfl pdit 14. nath 9. geben, einen ©ebtitt »eit corDem ©feine, »eichet»«*

bet fraßen fenre; barnadj »are tä fidber 14. uitD 15. 4u betteten,

Qßau Die entfernte Stille betriff ; fo »itD folchejuirieiknimSlnfanöt

bed Sindö mit großen 3Iufcctt angebracht Durch eine ßülffcftallh iDCJd)c um
ten an ihrem Orte DieDet[obvne©chilbiracbe feti genannt tpecDem 2ßann
j.g. Die »ciffcn auf 1.2*3.4*5,6.7*11 IJ, 19. Die f^war^enauf 18. o.

ai. ai 26, 28. 29.30, 31*32, flehen: Da iß bectrciffefetem auf 19. Die

ftetfoDvne ©d;di>»ad;«,- »eicht auflaurct, oboicÜeiditcirif<h»ötber 001130*

ober 32. betaut rfcdren it»lte: Denn fo bafb ein fottb« btnurt Foirimr auf

25. ober 27. laß fich Die ouiobrne©d)iifc»;ichc fcfctoflen buid) Den Qpor|ug

ton 19. nad> 24. Damit »erben i»ccnc fdwn&e neben eintmbet acbradif

in einet ;Hcii>e ebne ^ncf^tlter/ nemlich auf lg. unb 19, 2i>m n n ;n Die

»eifje oon m. iporg<|cbobcii »itD nod) 15* iß Du grille D^ imb td?MflC*iDie

trejjfen Dtcp »«Der biti in^ S>nmen^od) 30. obet 32. ®ocf) oon 3 T, Pan

man bep DiefevSiiuition ficbet berauö Fommcn naeb 27. foeinet ja Die oer*

lobtne ©d)ilD»ad)e pon 19, gerne »egrrcibcn troftc. l
rc^!^bataud) einet

fitfc in acht ju nehmen t>or Der Nbenijirrtlen/ unbi»ar \>orn<f>mU^ bep bec

©ekgcifbeit/ Da man einen bloßen, mli)ii noct) am Dlai be flehet, omni t»

telfl ernte j)ame bucctjubefffen gcDenFet. 4. 3<$ harte ^toö fdjtoarte

tarnen auf 5. 13. unb einen bloßen auf 21* Dev ©egner aber |Kmb« mit

Deepen IDamen auf 22.30*31- »ann ic^ nun Den bloßen Don 21. nad> 17*

brä$terGienge Die toeiße SNimeoon 30. natf> 26* alöbemi Durfte mit Dem

b/pfliert <emen ©djtirt »citec ßeh^n bitf r4. fonffen Umrte Durch Die bal^
*

5PrUle ein paa* tttfreren, wann Die ootbcrtle »eiße ®ame wit 2% - worfle*

joßen »ürDe nach 17. Drum muj jüpor nod) eine £>ame auf io.ß<U«n,itim

SSucfhalfer btt bloßen* © ©tr
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©et dritten $l&Wi(un£
4. Si’pittt.

Cßon 6em £i{f?n*3«öc*
it ber^iiDen bat emtnt^tnoonDtfd)afft 6« &6dtn^ug,wt(d)<x
ft^T offtevorfontmt, ttnb btb m<u'<b«teg ©cltgtnbetr fi$ fliibctn«

den faffet.90) rinnt ab« tititnfücftrejug, ttann j!»ifd)rn Druptn

©Itram «lue ftuefe ob« letreo Soff? wibanMn, ba lei) ftindn »tltn tön, um ba<

fcuicb gjonbtil verlangen. ©6l(f>ertiKfertiiig ff) reite« $n0« Jo* jretixilei)

9ct/ Dann bet &mug in Mt fiücft gefcf)id)l enltwbct »o/t bimtu ju mit tinec

©am« p»ii$en Wolf«, twlcfx nrd)t tutücf« fd>(u<)tn tonnen, reann auch giekbbit

©t*ttn<©t<mt Oamen reirett/fouut juni reemglteiiOei »oebcrile tin blofftr ift 1

snbbmi reite ein fi.i<fen*oiimrMiB, Ober man liebet hinein, in Itt Jiblidjt,

fdj Wagen )u Ifljfen, unbroiebtr tu fcblagtn ; fo btiffetrf tin tücfcnrorjug.
j.ff. 3cb bitte eine fcbmorie Oamt auf?, unb bet untere Mer reeiff« blefTetiuf

1. 1 1 .

1

4„ |b tönte in Die S liefe 1 1. jiitfcen, unb babued) einen Mit eenen betten

rtfceuttn. ÜJiefeb i|t etn 2.liefen'Äin»c)it^. fJBann nbee auf47.28. 31,

ftimbt, unb 6« 5Bicwpart auf 1 9. so., unC td) aMbaun »on 37. in bit fittte 24.

ß*, 11m 001t 20, mitft fc&lagen ju taffen,Damit burd) bell "IDiDttfcfclag oon 3 1

.

24. unb 1 f . jreeene triebet ttlangte, tritt <t ein t-iidferWotjug. Unb
foitftei^Mtug gef<f)i<f>i eutroebei gleich aus, ob« feiten»«»- S>ic erjit Sill

mag f>eifltn , ein ^Jcttier Ä.ii<f«03113, tie aiibete tin Seiten . tiScfcnjug.

Sil» in »origen Sjtenipd wai eo ein gleitet üücftnjng , reeilen bet ©djlag unb

SCtebe tfcbiög auf betfeiben £inie gtfdwbe : reann nber fiunbt auf 27. a 8 . 3 *.

«leb bet anbete auf 1 9. 20., mürbe ri einen ©tieen-fücfcnmg obgeben,fe t»n 17.

nad) 24. »oti&ge. $<mtt bcaudte umeereeüen nicht mebt ai» 1. ©teilte fjmtei

«inanb«, reann nemittb bei lebten atnfKanbe iteijti; lumeiien übet retrbtn 3.

<tfobett,fomanreei«i »m SKanbe enifecnct ift- 55Ne erfii
:

ÖJaiinng wiD nennen

Die futjftäcfrnfalif, oDrc tur3enllücFti»-3iiee,uiib bie anbeie Den langen

JLücfernSiig. S-& 3d) ftünbeauf27. 29.31. btiöegenpati aber auf • 9 . 20.,

fbre4ettöcmrwj«?utfen>3us,twi1en nun ©Hiue, nemlitb 27. unb 3 1 . fcitw

t« ehwubee babe :
(tünben ab« meine aufn. 12. 26.51 . unb 6(9 anbetn fcüte

auf 1?. 14,(0 bitfit tbtiitliUig«Üicfen>3ag,ili 9&<it.icl)t,bii§eim iüitgere Äeibt

bitjii nbibig, nemiidf ?. Steint bim« einanber. 51cu finden *üvfcniug«.$dlkn

jiubfon9«iicbjireoiUKfti)üt6rg,tii< am meilfen »orfammen, nemiid) tute, Da ((^

auf .3 44. unb 28. |!eb<, irob Die tiuDire, reann '7 '8. v* innt bubt. ®it
totbttiic i|l De«roegm ju oblbr viren, retfltn ungcübit.Sfttlti gar tffte buDurcfj

$v
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gefangen m«ben/wmitt ö<mli^b«©cd««ein«Rfluf rr.6iie.unbhitm tcn r *.

t\ad) 1 6. fietöor riefet <25ot Der lefctcceti ab« pfleget ceröegn« ß*wk ja
ftürert,unb äuroc7:tröin *}Mafc 19 ob« 20. ui0t &u bejw&en. ®atum ftLicfjt«

man Dut0 citttn Sßotjua beti nod> fe&Iriiben <?teln bflfrn ju bringe«, 3»^*
&u;>uttf) meftt ate j|n?c«ic Kiincu wieber gef0la<wu werben: tt*l0cs bann eilt

entfarmet iücfeii^g n>dre« j.& 30 Itftte 20. 47, 2 8. ?t. Der anbere r o.
1 1- r 9., fo Dürfte nur meinen bon so-bctttaiiNtnböqickn/^abnt^irtJßniK
auf 20* (Amtf foiqfid> rtitt bic$aU< ba. Ob«, [0 jmnbc auf 1 9» 27,28.3«

-

unbCeranbtte auf j 1, 12. 2 o,,aiffbannet meinen Poi?i9.t>ontfl0 16. Oöcr,
warnt [022. 27. iS, j < bitte, b« anbetc fagefieu n . j y. 19, ao v fo mürbe meu
tun von 42 .Porjicben, unb fo ferner. Unter betten langen tücfcn^Süej«« fino ju

werfen,etßl:0 bie Seuen«£.ucfeiv3ü^,fo an beubeti Werten pflegen gtmaefjt

tu werben Port 4. ©ultten gegen 2./ mann tumlicbman Sßibetparr einen |10ett

fca t am&anbi,unb einen aiibcrn gleid) Daneben in eben berofelbi,qcn©fi<D<,bcc

von binunju ganfji blo§ nnb ohne allen Seconrs iß. *. f ^Attc betftlbe 1 3.

14., unb ittberStücfbalt« tu>0 Jpmlcd^itf, rd> aber 21. 12« sy 19,, fb Fintt

ton 22. in tie£ücfci7 . cmjutyn, unb bßburd) trn0 erfafgfem(£d>Jcgc tmeett

c

tmebecfeiege». Erum fo offuber®«flu« einen am ftanbe bat, bet bor meinen

Ui0t mcilcr (om men Fan, wtb «neu anbetn ba neben bringet, werbe temfclben

ebenmAEigDeii^afj »cmmien, wann jrret (einen 9h0faj),i0 aber ur0 jo viel

jum <jpnrt«balt bube, baß 4. jufiimiiicn brmgeti (an. gBiemcbf cd a nrf> angelet

m it einem furjen£ucfen/3uae/böiüm0t uubratog.n&ifjig; mann 10 nemt;0

auf27* *8 .j 1. bet anbere ab«anfi9.2o.flutibeobue Jj>iiite0olt. tonfi-

derabtefleu unter atUu Stufen fallen iß eine, tie matt trofei Nn £ditpt<

Hiicfenrjug nennen m6d>te, wecett Ut vorftcffid)cn?Ju^cn«y tritcm manba«
bur0 9emeiitr0li0 tut ®amc Rittern f0tüger. Tic S;tuaemn iß tiefet ®eiue

flefaftanf 21. 22. j 6 5 bezaubern feine auf 13. r4.,frflnnnnifflu0iiiif6,ober

7. einer Sommt, mit es bahnten leer iß iuio i.oöet rnrtbe jutEame bin ein

fehlten, ua0 bem ^ßcnuoc uon 22. bi^ i7*uno fb stritt) 2f» unb 79. baue,

fönte e$ eilte boppefte gatle nb<;jben, nem(i0 ben tanken otleid>enÄ.ücfen*

3119, uub bett langen SeireivJLucPert gtig, man n tm fetteten §aQ au0 9.

mtb 2.bfo§ müren*

9*itrt i|l ju mitrcB/miefofJ)« gaüe (an gcßeUet werben, uitb wie man ß0
dagegen mci0eju iwbmen babe.

2ßann i0 mid> blefet JgDc bebienen wolle, müßt enftrebet Warfen,bis bet

©cgeMbcü oofl felbßeit auf 1 j. imb 14- ebne SXticfball« $u ßeftnt (Am e,
ober

müße mi0 bemik^ibn bafjln ju bringen. J&ergegetibabe mi0 iu l>üiett,baj

10 iH0uo, imb juglei0 ^ obnc9iücfbtJ f^be(rett <*Wx

T % unb
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wftofft,taflet auf i3.foinmt: alkin,ta|i i+- obtitDifttfbattet

bicibtn füllte in io., mono die meinigeti tut fralie anfifeicfe, Catm pfleget Cct

ßyqitec iuMcmcin frib jiemftdMu fernen. Stiegen aefet geben muU,rcami Cie

nvih< i otwr 3. leer mttbin, 6. odi 7. aber bcicfet jinC,tM|j uleCami Ctn tnittcl*

fttu@um von 1 o. raearÄuiTie. Unb foleferf gelcfetcfet Curd) eine n SBotjug«m
fdiluqoT fo, Cng ich mefet roibctfifelu.geit Catf, ober, fo ja txiitetfefjlogen mtme,

CoßCwb C«®cqOIIÖ«ll wlttf i.£. 3d) bAlle19.21.22.2j. 26. ji.,

unc Ctt anbered. 7. 10. 12. 1 3. 1
^fof&ntecon «9. »otjiebeti und) »r. jutn refela*

«cn : beim obgleich naefe Öem ©felage tn>n 1 o. bii 1 s-tviöeififelngcu mutf< mit

23. bi» fi/iputce CeifebecSoiitreparl lulefet (efelugtit i>or 12. bis 1?., uuöailo

«inaeetuu, biecauf Dentücfeutug jutfeunöon2s.iiad> '7-,n,i«n’ol)hnuct> raem

cjßiDnp iti lldb onDotin od)f n«f)men, uuO öen pfeife 1 i.«i> 3«Un o<|«utn rwco.

JCseunmanii kfealsöatnmn 19. auf if.it&gt,uinC«öutd) ro. feeous iu bansen,

fbfinteien« mit 1 1 . I'cfelageu. <?« ifl aber <wgen (oldjrtCauteleaudltiMl) tm

SJlitul vedjonCeu, wann Ilkbt mit auf isvfoiibitn and) auf 20. |tel)e: Hinnen

foöünu Cuicfe Ceii Tonus oou 20. und) 16., Ce* onCetu ©icin von 1 1. »ueitt

imaäiaffe.unCftacnad) Ccn raittclfleu 10. Curd) Ccn <3Jooua»i>n 19. «fttm

{tun öcticnige, bem Cie Julie neitcllft mitb. bo§ Io (die geföferlube UmflMilCc Vet#

feanberi, fo muß etfid) be» Seiten CurefefrMoqm, nein liefe coa 14 auf 17.»«!«*

feeu^ mn mit 10. mietet ju fcfelngen* Unö raenn abetmabli etott cabiRtti gejogen

»itb auf ii.,}t<btr)titet meöer »on 6. auf 1 o.,bamit er «IcfelSeinNfe.

gjaefeöem gUid))<60 «defekt/ rate ein entfernet« ^xitpi/EuctewSugburtfe

Cie OTiliel • ßeffnuna pfleget pnpariret tu mtrben ; fo muß antfe leigen/ mit

(blcbtS annod) Curd) eiu paar ottCete J£mlftt»Siillcii gcfeljefeen f3uBe,nenuitfe Cuid)

he tfttlobm*®ctoiiöTDadx unC ücu (Locf- Uoael,n ie ft« ötun ten 011 tfetetn

£>tle nxteen benannt wxtCen. Sic wti oknt ©efedCtnacfee ijt afibi« tnent

gtem aufH., wann fiet ©egentfeelf einen auf 1 3. feat, unC icfe im nbriaen to r«-

eine Ceu l.in(!«n4) 1iupt'f!ucfcn-3Hqm.td)en fönti/im 5aU leueean» 14*

flünec. ^eeaegen fo mit de frUle gesellet mütöe , imite efl c« anCcrn »tan

auf 1 9. Scfe feeilleabeTetiMbnren ©tcinCeeioegen CievtilobtueedilCirod)«/

well « mif feinem ^lafee gleidXum (^diilDmacf)« balle"/ uuö fo laRqe auflailttlt

mni bit 1 . auf f. unC 2. auf6. ober ?. auf?, fummt, e.l?Canti giebtec fid) bttlofe#

tenCunfe imeti Twing nad) 9., um CaCnecfe einen gegenfeitigni ©'tm iu leint

©relle 1*. \\i bringen. Ihm ran*», vermfege f«ld)er wilofetnen ®d>i!Cra«cfee< tet

entfttnete Äwpt Eiicfen 3ug auf traeucrlep Sltt gcniadfet, mann mein (Segnet

auf7. unö » e .ffebet, unC id> du ^ln| 2 1 . unü 2 j. feabe ; aieöauu f>m loraow

öet gleitfee, aJ9@eiten<tiicf<n-3ag praftiiir« raetpen, tvamt 1 . auf > ocer 6.

totrtmt, «ttC 10. bloß ifl ; fo abet 2.auf6.fectau* turfct,gtfe« to niefet an,iCBf«ni

Bld)1



Van btm Vou tmö ^inr<wcg#3ugf- 2»

nicfraiKbif’Uiidag.beflfa* ©«onNre^ulf^Sö^ *um gücfe*3ug« iffb«

8otf^Dfl<U 8lfi> nenne td> aBbiec meinen ©tem auf 9./ mann der andere 1*

und 1 3. daneben 6. mit, ober 7. ofacüiucffaltet in^oi^JOlUn befebtfatjd)

aber nod) nid>t auf 22« ftefa, fcubttrt auf 21. 2f. »6« 31. ®«badeten @triti

nennt darum öenEocf'^Bogel, twil dabutd) der andere in i gemeinrglid) ange*

(üefet mird, dahinter au neben auf um folgen umfoufliu erfafcbm* @0 nun
biefcß gefdjicfa, ruefe ii) van *s> fatau* auf 22

,

und nachdem berSegair bis

]4.gef4)tJaen^iefaban22.mdie¥ü^ei7^:c. Solcher $nBt nun tu entgehen,

mul jener uid)l efa* fallet den Eotf*33oge( lieben; a!6 brä ec jubot 1 o, cingenom*

men, ober andere Sicherheit gefefcaffet habe, na^Dem dieUmiMndc cS aufoftew.

Stiften bcc oeitobrneii^^ilbmadpc undtemtocf-^ßogcl iflöicfaUnuifcbfid,

te\i die trtfe )ld> fr^milltg aufopfert durch einen <$orjng; brr latere abet flill

bejtefan bleibet auf feiner ©edle, bi* er gejcfaigen wirb Ourd) einen J&mlerju0.

©ec ©ritten mbtfalung
5. e<jpitii.

T>ö« l>ctn

©triffn^orjufle, foinfelfbcro igcit 3Sorjuge rnib
'

pinteitöcfljuge,

ief« drcp^allcn mtU jugfeid) vornehmen; treilcnfa emanbet jiemfreft

ibniicb find/ tmb auch bev glddjcn ©ekgenftfiten applrcirct n?ctb«n:

öuf bii§ nicht alle ^pempei Drcamabl btfdjreibe» butffc.

?in paraltek-r^ oder auf beutfd)/ (Bleien /^or3ng ift/ trann imeetie

0teincDou einer ^acbe neben einander auf parailelcit ober ©Icifeit* Ernien betoe*

get werten, bereu eintroorgcioQCD irtrO, um ’tcb fdilagen ju la|fcu,bcr andere aber

m^ctfd>liger, tevte auf inn) neben emanber lauireubtu Eimcn
y
mt imo 2Q^gtiM

©[cifcu. b S. 3d) flehe auf * 1 • 2 1 . 29,, uud mein ‘2G:Dcrfocf)cr auf 1 9. 1 u, fo

ii<b< den oon 2i. auf feiner Smre foit nad) \7. t damit er gefd)U gtn rrrrbr, uub

alßdanu mit irmiorrfchlagtn mbgeAiuf öec pavallelcn oder ©Itilen-Ctni« nach

1 8-uiiö i i, 50 iflabet gleid)e tiel^ob t^er ^Sonug und^idcrfchlag nach einer

©eiten it geid)ehe/Odct, ob ße einander entgegen (auffem manu nur die Steins

Don ehieiftirb* netwu einatidccbnofuct inaden aufiaoO^Hcua Linien.

manu bey botigem £><mp 1 alt flau de* <S leime in 2 1- ein«Same hätte auf 4-1

fo luiirOc Damit lurutfiicbcK uad) 1 /-/ um gefcbtagrn \n n^rdcn^ni-bbürauf mit

45. TOiberfdjiagcu nach 1 8, und u . ® afar rnttkfan im*> ©annngrn

E 3 ded
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bii ©lelieit« ‘804119*. ©efthW bepb«*, ber 8otsug unb SSBibnfdjlag, tu*

tm« ©eiten fern, mag e* beijfiit «« 0l«iwl«uffm&*t ober «inf«mget <61ci«

f«n«K?or>iig ; wenn abeibei^oejng unbiBibirfcblag «uiant« cmflffleB lauf«

ft«, !a» e* genannt ruttDen «in contrair« ob« turntet <ßUi|«n,l?orjtig;

angefehenfriebepbkCoinbactanren 0011 (nxijetltpSJcbf noch ihrer Situation ;n

bunretSReibtlleb««; ««« »m btn anbero.

g«n« nenn« leb «inen imtiMfStmißtn tJotjng, wann non jweemtt

einet Sache, bie bi*« hinter «inanbet auf einer «inie lieben, bet out«

beeile fciteitmttl« bem ©egciithell Dotgefdioben wirb, um (Ith fhlaflt» »u laffen,

fo, bafi bei 3}orjug unb (Schlag mit bem brauf lolgenben l5Gibcrfd)lagt gleich*

fani ein 2J*nfeimanß tormiretj , unb ee bod) webet 3&ri0e nom üuefensug ftp.

3d> habe *2.ai- »)., b« anbece ab« n.i f., aWbnun gebe mit bem bet«

bct|len btn 24- feitwtrt* auf 1 7., unb nad) gcfehcbcium ©chlag« bau 1 3 . bid 2

1

,

fcfyage mit at. triebet nach 1 8. unb 1 t.inSotm eiMi2ßmWtna«Hf«s.

(Entlieh beific id) einen 4intcn»«gjug, wann auf bem ^Mat«, ba ich

fotiflmliinjicbcn foIlfc,um mid) Wagen ju fafjeu, fd)on «inen (leben Mil« nut

einem SÄucfhallrt, mit fofthem 9riicfholtet «bet entroebet einen (Schritt fleh«

mtücf ttvCeii , ober auch ootwet« bintetwegsichen fbnte, auf ba§ Der ©egnet

(cWagen mii|le, nnb id) mit bem jumefgemichenett ob« &iH(«troegsesosen«m

©teine mcfjc wiberfehfiig«. j. 5. 3th M'lt 1 7- »9- unb 22. mic einet 'Same

beftbt/ beraubet« 1 Mt., aWbann bntfle nut mit bet ©am« 0011 22. einen

©d)ti« uieinf treten, ober bintmtjtgjicbin nach f® ttiitbe 1 j- fdjlagen

5ig n 4/ unb ich Eticgte mit 2f.jw«en« tmeb«. Ober ich Mtl« »8- 21. 22.**. 32.

unb anbete mehr/ jew« bagegen?.*. 10. 1 1. 1*., « sog« abetbon to. auf ir.«

fb wiitb« babutch mein©tein auf 1 8. noch nidjt in ©tfaut gcfe^c, mbem er in

»2. feilten 9?ücf(wliet hat, olfofintc uh nobtron 32. auf 28. jtefcen : oliein,

»eilen becKucfhaUtr smetne fchtagtn fan,bi< jnr X'cinie hinein,trann1 er bm»

tttmcg gefchoben wlib ouf 1 fo lfm« beffer baran, fonD«ltcfi,marn noch eiiittt

ftarlen fecnterftalt habe auf 2f.26.2g. 31., fo, baf> bei lihlogcnbe ©t«m be«

©egeutheilj obnebem nuhf entrinnen (uit. ^teoon tnnfinod) ctnenCalum an«

fiibcen, bec eben nicht feilen pafllrti. 3ßann ich auf 19. 23.2^.16. 27.28.31.

flehe, bteöegner aber auf 2.7. 10. n.is. 14. *f., f® vfft.aet ei trohl ben ti.

auf 1 6 . ju «uaitcircn, in Hoffnung,hietndcf)|l bi« OTittel^effmtng aimibrutge«

gon 1 4, nach > 8., alBbenn i|l e» 3«i( hinl«i»eg ju jiehen ro« 24- nadh so-, baß

1 1 . fthUl9en mAffc bi« *4. to< 1 1.7« 16.27« «r. ICcpblef« Situation hüben

(Idh bitrorfkn auch ans«« bwHjtitbaffi« UmftÄnbe, ötBroegen feibige fonberiitl)

»obl m merfen t|l. Uni« («bibefchcicbciien bteven fallen i|l ber ^inter»eg;ug

hie lubuiefle, bie fo f<ie^rm<&t ooihec tu fchtn a(« bie »orige«. SW br«v (offen



Vttt UmVct* Jt

fid^ mif ei nertep 9lrt eintWien in 2tofe&ungM SBibetfftfage*: beim kfc tbut

meinen ©egenfrhlflg cntmc&tr auf einer gleiten Jmic,obet auf ufiierfcbiebliibeii

timu, SNt erfte Wattuno mag baffen bec
<35ot# obet ^intetmeg' yug 3um

nUicberttX)tÖ«r*^0*/ unb tie totere, bei ober Amiccmwiufl junt

tfummen tt>ii?cr(cblage. In genere, bet gleiche ober mimroeWilW
f&Ug> $<nur gebet bet 9Bibcrfd)lag etitmeber tmrnxrt*, feit in bifbergen

frempetn, ober eP gcftbfd)t bctfelbe ruefnoetm mit einet ©ame ; fllb mann 1*7»

ober 7* 1 1. ober 7. n * ober g. 1 1. heftet bAttc mit iroo fd)Tratjen Samen, btt

Conrtawct ober 4i uyb i9,mit meißim einjclen t^rct uett ; fol&nteju Forreirunj

bc* ©leiftmSSonupeg Poti j.obet la.tiotjieieit anfa.jnS^buff beb twirfelfit»

miacn 33i)t*ug<0 »an 1 r.auf i.,unb juPraftrtirimg &eP£imcrme#3ugrGiM>ii

1 «• auf 7.jiurücf treten. 97ad[>Pcm nun 4. bi* 1 r. gefc&liigen, murbt mit Oec

®timeüim7.rucfirertf alle bepbe miete r wtgncbmtn» £>iefe* fan fceifien miC

einem 2Borie bet Rüd^Ug. 2Bei(en Dann fbfcbrt 3ftcflc&lag untet dllclv

Salten faR am meiReu gebraucht mirb, unb bibmeilen «heran* grofit&9iufc«H
bat, fo iR biUia/bictmn ausführlich ju kurbeln: biefermegetifötlbanati gleichem

befimbercÄ ffapitet erfolgen. 3«*°* mu& noch atlbicr an fuhren ein frempelten
einem gcmilTen mcrlnnirbigfn ^tDetfd)lage, mtlef)etpüttrermgefd?icbl/ unb

jiemlict) offte paflirtt; bethalben and> bemklbed eine eigene 55 tnenrruftg geben

miü, um bidepbcRn b<|Y«fi(bbci]enü«ermnern
y
unb bannt )u huftu- £>b Wm«

biefer^cfclag leine tefonMe ©attmrgtmti Saßen tuL^maebt/rünbern mit Dut<ö

dtibcceSaUcn, at^bued) ben mmfeifiemigen ^801*113, ©kife«*®ouug unb

tiirfa:*

3

U^ W 3BkI gerichtet mirb. 5t mag alfo beißen ber WibcrfcfelaB

naefc Ocm cfofaden tCinlel: mann ich Hcmlicb narb Dem einfachen ^**1
jmmeene oD<tbrep®teine auf ernmabl megfcblage. ®omm bet®'tblcg ö <l$
au^gebet, nenne fd) eöfinen gleicbtn XXMberfctla^

;
fbnßcn gcftbicbl^

btbmtileii bwifc einenfriwmcn Wiber|cb(ag 1 ach Dem einfachen 30in!cUU/

bag man ^mtene oberbrenauf einmabi eebemet X)erA(eM)en 3Biberfchtagabt5

nach Dem einfachen 3jßinfcl lAßt fid) d&w mit praöifinn, mann bet ©eguet tU

ncnStelubaf auf 14. unbanf JS-eUienpineSSucfbaiter. ®ßii«n ouf ta\i<b

eiltet Ranbey Der md)t« biutet ß<& bitte, finte ef ©ekgenbett geben, brep ju fd>la^

jen : meldM nennen miß beu grcflfn ODibctjcfciag tiadb einfachen

tCinM ^Uiiner feiig aberrmrb aüetnabl ccfoDe« au uqb »9* |u b*R(jcn,au(&

bdb^e^^ebuj»^ opeeii, obetbeAiOe^liijf ^ufammrn. SPentt fobct©töcn^

tbcil 1 4. in nc batte, f6ntc ipebfr burcf>bcu minfclfbrmigcu noch ©teifen^orju^

fbtd>en YBtDtrjcOlag merfRtflig machen, fonbern nur burchDetifiürfemSlJgpUUf)

fblchui mü|te 11, «i/b 2i. iuqlft$ Inne haben» SBire aber m

^

brauchte joim®reifetr/5üriuge 11. mb hep bem minfelf&nnigcn m«
ac^ um einen®um auf 1 7* w*uftiebcTN 9^u«mil( jeigen, mie cinc»ri<^

tt#
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itttcc gleichet VÜi&etfeblag nacb txm ctrtfacbcn 100inW in* ‘SCBcrf au

cid)t<u feciben onle Die ©citii>biiDtityDa8 |Kau* intern iiirfflfbtn Hinfd

bdlb [jtrcms geben, uiri> immtt «vjmciien Ins (in D«n WittcUtyinct,

(o,Daiauf foldja Dru>@umi feint« tuumD« einen (£d>nttireit

tom ®tn?el ju llefcen fomrtun: tep friri^cr GMfgenfetit lA et ftcl> gar offtc Dee

groiTe^Detfcftlflfl na® D<m einfachen 2BinIti anbringe», auf foL^nCe 2ßeife*

©eiest, t* Wttc mein C&mrfpatt 4. bio& geirucfei/unb Dagegen 8 .

1

1 < > r< oc-

cupinty id> ab« t^üttDe in fblcbcc Siruinon , Mi jestbenannten @®lacj töuii

Nute, nvuin nur Der mietete mi 1 i .ferg träte: (0 i*ge auf *o„ tpofern ne®

feinen Da feilte, um fei«ndcfei> Dur® Den Sßotftbub n0® 16. Des anDeui©ttin

Don t u iM9)ubYiiid*N. ®od) c* pfTrgcr öctfrlbe offtermafefo au® cin«n ©rein

auf 11. fcu baten, mit »riftem er meinen iwgfcbtagc» fontey ttann id> auf 1 6>

Wme. ®ep fokfetn UmflanDcn mufte jngleiefe 23. a6,uuÖ 31, bejifeen, aloDatm

lieffe fi® ohne feineres %ebentcit Don 20. bis j 6. lieben : Dann btt ©egnet modjtt

Kti.uu'ur ir i r . oDet 2., muile Do® Dermins x i k enD(i® bieg VDeCDW. S8oc

je$tbe1®mbenir5atU nun fid) |u feiten, forcofel doc Dee odfeeralSemfcnieteiT,

Kl fein p®crer Mittel/ als mann id> Don *o, unD Der ©egemfeeil doji i *. weg*

bleibet : Knie aber foI®rS ni®t bermieoen nwrDcn,fo C6mnu* Drauf an, Da§ i®

feinen auf 1 8 . unb Der anbere feinen auf 1 f . bringt ofetie EKficffealter.

£xx 'Snittrn 9M)cilung
'. - ö.Sapitrt.

5ßt>n t>cm tnücff®Iagc.

Mine« ÄficFftbliig nenne it& aßbier, irrui» rnnn buttf) einen ‘Sorgtet
“ j^iniHtPc^inv ju Wagen ßicbt,mib baraif mit citicv Borne cittf»

twtfi inebtete n>iDetfcl)l«öf. fcoldbct ina|r«u i)i ti feine befonteie

©tntuns oon Sailen, font'ctn fon halb butcb bie halbe JniUt, ball)

burcfl bin äicfeivgufl, bdb bu«t> Den Öleifen» obitttinfelfovmiöen^criug,

halb buc$ ben ^DinrerhxUjiW cffe'fbuirtf trerben. Unb JiMC, tvod an)ar>flet

biebrei) Ubrtren ÄflUen, lägt fid) tmtiurd) bet ^ürffcblaann 15. Orten »tcri*.

ten, tvonn nentlicb in benen btrpen cberflen ©liebem fit?) ein ®rdn be«Wefl«i»

tt)(il^ befinbet, tveldxii maiiFJ>mieiumfd)(a0eii nitl)igen,um b'eMufmtbwt

tdebar |u feblaßen ; bann in Denen übrigen ©liebem gebet ed nicht an, baß

man bind) .jc$tbcnannte btevSaile« »<bt «inen »leberhiege, irefetn id

nicht lusititb eine Wb« ober.Cütfen-^nfl »fl. ?U!«Cafu» anjufiibwn

(cbeir•U>o:
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fdjein et nitf>t fonbcrn im^Ii^ct tu teilen, iwldje dicffifffageitbe gatten

bie genuinffen unD 0tfdiir(id)|ten fepn. Diefcd pub fanbcrlick jtro gegen

>ttoeb»Dffcn unb jiud gegen Oförb^efkivtrarm ncmlid) b« 2ßibcrp,irr ei*

neu <0>tein W am üianbe in Denen bicpcn obciU^n QrJficDetn^ oE^ auf 4* oöer

12. ßbec i« ober 5. ooriiemlidMoechiod) feineDamen ffnb. Dedztjcgtrr man

fi t) jti bemnbeu pflegt; fbldtnSf eine aufjuhalten, fo fange ed moglid) ijUbaft

fic ntc^r weitet formen. Un^ im tmimi id> aufs i.obet 29t ober

28-^bcc 32 .ffünbc mit Hoffen ©tunen, hmtbe mid) fekr rooM foefeben, unt>

batnn beflecken müffVn,fold)t obnt @d>aben bald foriiufd)iifim SBelckc*

bann gemciniglick bnick ein« ob« mcl)C tarnen gefdffd)t, luomu ein jebmtber

feinen belebten Hoffen ^ £ulfe fommt. ©pufne id) nuMafi feinen (oldicn

bloiTen DedQegtmbeiW m0i länger aufhalten fbirne, fb bet fud)e id) Die halbe

(Jtiileju gebrauchen. |*£'* 3<k biete jivo Damen auf 3. moy., btx an*

beve aber einen Hoffen ©tein im einfachen Sßmtcl NVo. 4. fo mürbe

er auf 12. unb 16. jmo Damen |u bringen üud)ten, um btn eiujden ©rein

auä Dem Sßincfel frej Durd) jufckciffcn. Sßannalfobctfelbe keraud fommt

auf 8* fo tan leidet abffken, folcber nickt mehr aufseiten ffeker, bum
irete mit bet Dame Don 7. juaicf auf i fo twbbet blaffe ned) rotifee geben,

auf II. bann jieke W11 3. auf 7. Stürbe r.un Der Hoffe uod) einen ©d)ritt

fortrütfciT auf 15. tvite Die halbe 3?ciUe fertig, tnbem ron 7. auf ll, |6ge,

jb bap bit Dame Dem 16. fd)lagen umfle, barauf mit 2. felbigc nebfl bem

Hoffen toißbte rtegfd>%e. SCoftmaber nickt irobl m^firf) febemef, Die ge*

faf)?lickcn arreftirten ©teil« öucckjubeflfeii/fotrQdjtet man bed onbctii ^aUe

jerftob^V uub tu anfbalwuben Damen me^juftbLigen, ober megsutrei*

beti. v^ebetbiefed auch m<$! an, fo teiltet man fick ftum menigflen, tuic alle»

jeit, \ud)t in Den Jang |U fommen, inbem man ferne ©tcrnekm fM^* aufDen

Ö<faf)r[id)tn ®lecf, ba Die irueDcvftklagenbe Dame pc feeffervfan* j> £. ruaim

mein Hoffet in Der 9liicffd)lag^SaQf fluube auf 29. fo micb |u hüten

döc 14. Daf ba feinen buubgc: ffäuDc er aber auf 21. fo müflebon

bleiben« Unb fo 1 fr eo rbenfatd an bee Off-©eite: Denn, mann id) einen

Woffen auf 32. mürbe Die if* unb lö^meibert muffen, unD mann

id) auf 28 > ffünfce, biicfee mcke auf iv. fommen* ©olcfcetf, ju merfen /ff

eben fogar fdhoer nicht bci> beiu nahen Siürffcklage? allein in Denen ent*

femeten ÜRudffk^^S^1^ iff cd nickt fo teiept^ Darum boc fe/bigen man

€ fick



94 Dort bcm 2\ücffcbluge.

Hi) rmt aDennciffoi in ad&t nehmen muß. i. E* 3d> hoffeauf 6, Unb jo itoo

fd)iwr&e Dirnen/ iwb auf 30. einen ftymuttn Wolfen, vw^egeiitbeifabec

harfc cinemeifie Dame iir ©ibmctfen^ltfinM, (bie tot meinem ernten

©teine nicht herauß finte,) unb nodj brey mciffe Sterne auf v 16 19»

bet) fölefcee Situation ntdre 2{. bet gefährlich^ VU& tor meinem ibieDc^

pot t. Denn mann jg. forfmefete auf 23. mürbe non 30* auf 25, totji*'

J>eri, bafi rif roeiffeDamefcblagen müfkiwcb 22, ferner jio* 6- tot nad>9,

unb nadjbem fold;t Dame gefällten nmrc ton 5- brd 14. friegte mrr bet

Dame ton 10, alle owe toicber* £ itoeicri 8£l,1< uort) weiter eitfr

feiner, baff man brey ober tiet Sage t^iw muff, ehe bet türtbeHbjf« ifvücf'

fd)l:ig erfbfgef. j. £. 3$ hatte becy Damen auf 9. 14. 2h ba*

bei; nod) einen bfoflen gufjh bet ®egr( et dbec batte einen Wolfen roeiflcn

©rein auf unb tiet Damen auf 8- 12,29 30.(010111*16 baß geffftrlitbt

giccfgcn tot tyrn. De tin, manu 1 z. auf 1 6* avancier ji<it id) piecff j». tot

nad) 26, büß bit rteifjc Dame biß 23 idrffltjen muffe, herauf miicDe mente

fd)\>dr$r Dame ton 21« ebenmäßig öorycffhobcK auf 9^. unb nacktem lic

Ttciffe Dame wii 29. bis 22* gefälligen, *cüt< meine Dame jtirucf ton 14»

ttaä io 4 |'o baff Der ciuscic n>cfffe ©itin fdffagen muffe biß 14, unb nahmt

tmrauf mit bcc Dame ton 10, fünf rociife ivicbet meg. ginn Überfluß ttiü

nod> ein curUufer Simpel geben, bqbcp man gqt feefa auf einen ©d)tag

ititbec leiegt, obngeadjtet anfänglich bi« ©reine feb* |erffrcuef’ febrmen*

Öefefct, idb Ijdtfe jto fcftma.b« Damen auf 1.7, unb pteen? bluffe auf n.

37. ber anbete aber tiec meilfe Damen auf 17. 2$. *8. JO, nebli jweinen

blo([fn auf 2, 4. twmr ich nun mit meinem unteren bJoffcn ton 3?.btrauß

rdme auf 27. mürbe bet 0egentbci( tetmurbheh ton ^o, nürf) 26. lieben,

am iiKmen bloflen pr beferen ; ob gferd) b^ fofeber Sieuaucrn tiefer £f<tt

2ß- eben bet gefdbtluh* yiabil^batübcrerbaßginbe tetlru et, obn*

geachtet et jTeene ©feine totauß b^t* Dann id> frf>ic be ton 27» tot nach

24, fofebldget feine Dame ton 28 - biß 19. <ftienie*U j«bcton i.auf6,

baff 2, feigen muff bitg, cnblnh ton 11. naefj 8 ,Tn^ mann 4. gefct)lag<tt

biß II. nc^nie mit meiner emsigen noc^ übci<trn Dame ton 7. alle grgrnfrir-gt

fwhö ©feine aufeinmab* bm n><fl- Öm aUnttvborgenjku iffbev einffirnete

£Rücffcb(flg/ttünn bet Jfo^upN©ttin btt Regent fjrifß noch mrft on fcfcf ent

Dvfe (iebet/ bg man ibn einem einhrgen ^ßot-obetDmfetircfljugiztie»



TPort fccm ^ArffJ^Ug*

bet fd>lag<n fan* 34) nenne üb« fee» ^rtispe'0rcmfe<&&^ii«*, fee» ic&jti

alkrerft n>«flfd)tüjc# feie iibtigen m&9*« t>cijT^n Die $olgc'Steine, j. f. mann
etn »ciff« bJofT«t frünfec auf Damen auf 25.26.27, ein

fcfeitMiv^cc bfoj « ab« auf 17 . üiiD jno fd)tre*v$e Damen auf 11. 15. 0bee

lv 19- fd)cinct ca jmar, als matn fein« fi$ rttvnd 1» bffüllten fedtce,

weilen feie ^arffeepm fo n>eit toen cmanDcc fuitv überbau aud? bie falle beü

Oiüifcfelaged fejccb einen einjelcn ^orjng no$ niefet aiijubringen liefe«:

ülkin wenn man Den Jöüiipt'Sian ton 3* feinbringet auf 12. buvd> einen

Storjug ton I2*na$ g. ircr&en feie iibtiijen alle burefe einen öiüctftfelag

iibemunbeu, irfeeni 11. aber 19. fi^boi‘fdfeiebctiia(Te^unifd;Jögen nacfciö*

Unb folcfee güllc i(l auefe prafticablc an brr atibevn ©ei«/ mann ein weiff«

blofjer.auf 2, nebjt btep wa|Jen Dnme ti auf 8- 26,27, (m Mm>asjerBtein

ab« auf i« Dfeec 9. unb j-io frfewarje Damen auf 10. 15. (kben: aföDami

jiefee non I oöec 9, na$ 6 2-9, 10 14, OTcJjcc curieufc Tempel

fluD falgenöe* (£m weiff« Wöileraufj.Dr^rocTffeDatrcnöuf 17.3?»; 6«

^ergegen brei> fdfetuarje Damen auf 9. ii.l6, oldbann 9*6 2c. item/ ciu

wa|T« blojfct auf 4 nebft Drei) muffen Damen auf 15.26.29*^«^
fefemar je blofle auf 11. ;8 neb|f einer fefewarjen Damen auf 14. fo jiefee 12«

Iiacfe 8' )C< Dergleichen Cafus fernen nod) tiefe audgcbü<fct raeeben.

Da nun biefed eine iiemlicft twrbeefre falle ijt, rrcriiite fie mafefeine befon*

feecelSeRetinung/ (an dl*b f?ei|Ten fecc^iktfcbUg bris entferncren ^atipc«

Steine. UbrigcNttf fir»fe Da Conjundluren f» uiün^eckp/ baß bid jn Jucim

Muftis i»itC/ bev ülieu euifftntren OUrffcfeiaae %\\\w Den gcfifev'.i^c 1'

anjujcigen, fonbern cd nmö folefectf feem ^aefefetnefen eined befeutfanien

©p^clerd übcclüflcn* 3>od> miU mm rrcnfgpen treifen, mclefee entfemete

9tücffd>lige bie gcbtducfei:4iren fcpn, unb btp falcfeeu, mad tos gefdfer(id?e

^Idfec man |u t«meiben habe, eid i|t oben gefaxt, Da§ unter betan ciicf#

fd>tagenoen gnlien fpnberli^ tier am mciilen oorfomrnen; ncmficf? i^o jat

ÖicdXen, unb \m jur Smcfeii, Daruntcc ftub Drei) tvegen beree entfecneten

fjiücftd>ldgc feauptfdt^hd) m^cfnjüvfeig* ijvfjlit^/ njarn mein 2Bib«pas£

jajeene einfa^t rticifTc feat auf 4. unb 12. aber inoe fd)ß>arse Damen auf

3, unb 7« ober 7. unb u, ober 8« unb n. nebfl einem fcfenjacjtn 0tem auf

ao. ober Deep Damen auf 3, 7. 1 1. biefc Situation ift tos mit Die uoctfedl*

bafteiU/ unb meinem Segne» bie ge fdfer liefere 2 beimatdbmm giebt ed

^ ^ b»c^
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Dtcp öffdfaticfce ty&V, bi

t

er mit feilten weiflen mc&t berühren batf,nem(i<h

lg. 26- 37. willen, Io halb einer t>on folgen ^Id^cn betreten wirb/ icfrinei'

ren böTjiebc öen 20. nad) 16. ober uon II. wirf) 16. Damit 12. «ad> 19.

fcblag«, :cm UnD we$«n fofjfcci Diefen gcpS^tffc^eii migte man Duft

gaOt roobl irennen bin grf&btlicl>|t€n emfcrnetcn Äucffcblan; 3am
anDctn, wann mein Contrapart «tif 12, unb 20, blofle ©ternebat, leb

aber iwo.T'amin auf u. unb 15, ober 15. unb 19. ntbfl emem ©tein auf

28- fo ifl 26. 0« gefltyrlttfe fftief ; inOem »on 28
:
nwfr 24. ju fd)lasen

geben f&rtc, wann btt anber auf 264 fdme* 2c. Sic Dritte Salt« j (1 an Dir

anbern ©eilt, wann ber ©eejenfbeil jwo btofle bat auf f, unD 13. id) aber

|Wd Samen auf 6 unb 10. ncb|l einem Stein auf 21* ober 22* aber an

be(fen fjqtt eine Same auf 14. Dabei; wäre 23. Der 31 fal?rlid;e i'lap. 8fu*

Diefen festeren brepcu £rempeln Pan man bie Oliget nehmen ; wann mein

SDßibctpati am ©eifen*9?<mbe flcl>ct mit 2 blaffen nq^e^infcc emanbet auf

einet Cotomnc, cntnxber jwcpnrabl an Det Ol^eife, ober einmabf an 0er

2Beft<@eile, mehr Otorbwer Waid tfübwerte, unb id> nnen

bötör f>abe am ötanDe, neBji jwo Samen in jc^tgewefener Situarion, baß

aldbann Der entfemetc ü)iucPfdj^3 pfleget angebracht ju wevDen* Stuui

(dH man bed anbetn {Sandsteine ni<f)f gerne cchapircn/ wann |ie nafjt

hinter eiitanber flehen, fonbevn halt fte auf, fo lange te migli'l) ifl. 9JJie

mich Dann ebenmäßig wolfl Dörfern mi>6/ wann falc&c 2* einfache ©feine

hinter einanbecam staube dtf jwtptfictbl an Der 3ßcfl' unb einmal)}

an Der ö|1*©eite/ uu\)t ©ibrrertß aiö OJorbwert^ :e baf afabann bie

fdS>rncbtn Sfecfe ja nicht beruht'/ aubep mich bejfrebe/ fotd^e DvanD-öteine

halb fartiufdhüffeiu

Stc Srittnt 51btbei(unä
7. Srtpiff (.

93on bem ^enfange.

incBegenfaiig wirb Dtp mir genannt/ Trenn man tinen In ffiefaft üu
benOeuSrcm nxtf>f rettet/ fönbern folgen ©egcn*3ug tbuf/Dapui(ö

_ _ mait,nacD 3<ieTlii|f bed feimgen, etwad mit ^'orrbiii wieber fanget/

M intwtDir bin fdt)lnjcnOen ©ttiu fi(b|len/mb|t ntch mehren, ober auch gunh

anbe»
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anber«. Hub tiefet gcfd)id)t auf breyertep Weife- Sfomahf, ramm gleich bc$

b«ir)MdtC/ trorauf bee an6ttiifd)Io<5tnD<r0tciiirDirbiu lieben fommen,|Idi>ct

(Unlieben Pan,Mag babutch ben fd>iagcnOcn ©feilt mit SBotl(ni( micberfciege.

i.£ 34 liAtte 19, »3. 3 ( „ 32. bcc Oegcntfceil 8. 10. 1 1.

1

2. 16., fo nun bctfelbe

m>Rn«aufu»fdttif/um meinen ©temooit 19. ju |$lagen, tu ittbe öon 3*. auf

2 7. licftesi/Utib bqbutdh Nit fct^ra^etibcn ©teilt nrb|1 nodf> ^nxeneu mietet funken*

3uni <W 3cm laßt faf) bet ©egetifang mocftfii/n)annbecf^(a^nDe®teiflrmuie$
Sontnpati* fomirb ijit jfr&fn fommen/bafir warnt kfr biiurt «inen anöttn ©fein

belTelben jiefa, irb foiefetn iicbft bem ftylagaibcii ©km tvitber befomme, ert fep

mit ,alcid>exti ober frummen ©c&ügt. <3ßon bem gUicOeti ©ditoge gebe folgen*

M Eycmpd; 3d> \itfyt auf 1 1. unb 3K Nr aübece auf 3.4* 6 24«/ roaim nun
birfclbe foCumiti ijt/bagerm 3. nnf 8- jicöet; rette id) nid>t meinen ©tem in

1 r #/ fiMiücrn fd)iebe nur t>on 32. auf*8 ,nu4b«m alfomem (Segnet burdj feinen

64144 auf c mu flehen gefommeMriegnurt 28, taimieM/auf
unbNt übrige Stein foinmtmdKitrcSiime. ©<rglcid>«u gefeicbt mit einem

(rummen wann id> eine DamebabeaufBi.unbeinenbfofl’cn auf 26*,

bet anbei« aNc eine Same auf 2f> uuD einen bfoffen auf24. ©0 er nun mit

feinetSame wn 2^. auf 30 iogc, um menten blojfcn fon*ptrcibeit, mürbe irö

bagegen meine Oawc bou 32. auf 28, fdjiebeö, f>miet feinen Wolfen, uitb uaa)

erfolgtem ©t^Iage b«e(Scgciti&eite 1^23. mit tneiuet San» ton aS.Aflebegbe

imebentebmen. ScebciucCafusDcn®efl«nfaiig ju pra&rfireuifymannbtn
fd>lagm?en©(rtnjp)ai nicht luiebec befommeu Pan, aber ÖeftgeiiNit habe, ba*

b»t mi emem aubern Orte mehr ©trine ;u erobern. 2 & 34 baue 9* un* 32.

&cr ©egner 1

.

8.

1

6 . *4 , fobairn bcrfetbc 0011 1 •auf t (juige, um meinen ©icm
»on 9 - nwguibtmgeu, mürbe folgen md)t iMftfcta/pnbern tuelmebt wn 3*»

nad) t auf Cafe natfcöem bn non 9 gefefciagen rtxite, tch bagtgen 24 - 1

6

unö

8 . miebeterlangete. 9bn bet ©egttifang emeuberauö nu^Iid)i$alle &uoflei*

kb^BbifNii/aley rNils be« andern ju fd)tpäd)«u ytbcild eineSnmc iu itlangetT/

ibeiitf \\im befc^tbeUb eilten Dieuid au&ubJugen, bnö sanie©piei auf

cmcji \u geiPuiuen.ob man glcr^ )<trrAd;« i|L ^atht>cm aber oon

beucn «c^bin begben Q3 otrb«ilen fet*bii fpmpcl gegeben, mirbtiocb übrig fevti/

bon benen Deepen lederen brtg(eid)tn ju rhjn. 3um ^efc^en gebe öitfeU

Cfempei
: hibeimo Samen auf3^ U«D 35 ^ Nr anber« bagegen auf20*

26*, mann er nunbon 2&.biö 31 pgei müctK meiren infflefahr ile^cnDtit

©fein ton 2T ni*t n?eg^itkrvfonbcrn fie6er bonjs. auf 28, gel)(n, barmt

nach erfolgtem Srhfagc btit 19, mi&erfd'nige, tinb babutcb memei? 2Ciberpart

fn 20* ^fe^te* Lilien Dieniel tonkburtb ben ©egenfang madjtni ep
folgtet

G 3
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©elcgenheit. ©efebt, betf ©cgncr« bloffe fKmben auf 1J. T4. V)., id) abef

hätte eine Dame auf i(. unb nodj jwcent einjde auf22.27.,foaWbami itm

leinen uti.fi)n|lbmßikn will,fönDecn mit fernem ötrine in »4. burcfouwiföen

gjöenfet, »tntiifteiff bedg&if<hcn»3ugetf aufi?-/ fo t ffe meinen auf22. ftille

fielen, unbjiche bagegen mit her Damewn II. auf 16« Denn nacht«»» jene*

mit itt ben gang gefragt» bui 26./ fan mtt meinetDame Bon 16. nicht nur

tcBl>e»»ebee ttegnebUTcn^fanbctn amhiuflleid) baburd) bem Jetten in lj.ben

q5fl6 benennet), bag ee nicht jut Dame lornmt. CEn&fkfy mit einem ®tt>lafie

baa gan;t £yiel ju gewinnen, ob man gleich fchreäd) 41 »fr, gehrt an bei; folget

Situation : mann ichimoDamen habe auf T, unb24, btt anbere e.utt btep

Damen auf 9.18* Jl./benn »wbt er ton 32. auf28» liehen, ließe ich mein*

Dame in24.ft*b*»/»»b fd)i>l>tbflge{jentöni«i)idj’.,auf ba|5,naeb erfolgtem

©d)(a9ebe« cnbecti, bi< 19. ich a liefern« Steiße auf tintna&l roiebet »eg Icwgte.

2ßie mm anbere Jollen theil* nah«/ th«i« mehr entfernet finb . fo ft"!«» Mt

mich eitrferncee <ßegcnßnge , Da mau nach 95cttu;i eine* ©eciu# niht fo<

aleich mehrere witbti bavor fangen fan, fonbern ju»or nod> einen jum fdJlagen

tetuehen mug, ehe bet anbete jtf)tAgt. <?. 16 inhgen fünf »ei|fe liehen auf

4. 6. 8- 9- 74 • f“»f Mnuavje aufif . 17. 20 30. 32/ »amimm son g. nach

12, hintergefhtbcii mürbe, lägt man ben fc&itarjen auf17. urgeccget, unb j*e*

het öielmeht noch einen »ot jiim fdblagen, nemlrdb non if. nach u. mm moflen

Die mei(fen fdjlagen, »0 fie timücn, fo ji.het man 001132. hinter na4 28 |.m

©egenfaitge, unb foid)aac|lalt haben bis fch»ar(cn gewonnen, tag Pie »eiifcn

nicht einmahl jurDonte gelangen. 4Jieoor miU eni curieufer^empd an,

führen, ba bet ©egenfang noch toeiter entfernet i|7/ inbtm |UBOt jmcgmahl

muf «orgefhobeii/Uiiö bemioch funfe Bon Bieren übermunben metben.

habe eint fchreai|«Demwauf 8* ucb'lbrcoen bluffen auf 13. 3° 3t- m<m® 4®'

ncr aber fünf »eifft Dainen auf 1. 2. l6- 29- 32 -' ^ jiche ton 13. nach 9*

lut 3,’etführung; »ofernmin ber anbete mit feinetDame w>n J.nndij. gehet,

um meinen Sod 2?ogtl in 9. ju erljafchen , fo vertier« et babuid) b«s eanje

eiricl : beim aKbann $ithe bor t>»n 30; nach 2 S. £« mag nun gleich ö«

embere fdlagen, redeten er will, fo läuft ti auf ein« fjincmö ; immaffen aber»

mah« »et|iehe »on 31. nach 27. unb enblidj meine Dame eon 8- "«h U.

mit welcherjuteht bem anbeetf t>iec Damen aufeinmahl reegnehnie, b*rge(Ialt,

bah auf 10. |U(lthen fonmu, unb babutch bi« f«hf‘ ^>‘,nie m 2. •>«*.
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Ü&icft* Cfjfmpgl tiirD untcrtocifen gemiEbtaucfcd, einen onbeen bq#

buri umd ©tlb ju bringen, inbem man Sie n>ci|fe Dame, bi« auf 1. ftantv

auf 5. po fti rct, unb ben fc&mavjen bloffen, bet auf if.n>ar,Da»i>c fefcel auf 9*;

afdbami bemanbmi eine SEBctteanbeutaüetnüblSiiöwinnen/ecinÄflCöleicb

trc^kiv welche ©tcinc et wollt, nur mil Der Skbingung/ ba|j/ teilen Die

fdjroarjen öie fcfcwdd)fren |inb, fclbige bie ^jaben feilen, ob fie |uer|i

n wollen, ober md>t» QiSer nun biefec fcl?c verborgenen 5«Üe nod)

nietet tolreufommcn funbifl i|f, wirb lieber bie tvcificrt/ qf^ tue fctitrarjen er»

weMcn imb muß alfo ol)«fel>lbar wvfpicleit. Slrnimt er aber bie fdjwarien,

unt> »etliche* brefe Salle mct>l rcd>t, bqfi er gleich wieber einen anbetn »et*

|inn ft&lönm, wirb er ebenmäßig verlieren. J^icbuvc^ allein [an einer

jmtetlen mehr ®elb gewinnen, nid ii)mDicfcdt£ud) gcfo|iet, Darauf et (olche

Jdmfle erlernet bar* SBn&ew pflegen rtut tuet Hoffe iu nehmen, unb bem

©egner fünf Damen ja (affen, baneben ftefe ju obligiren, mii folgen Wer

Höffen bie fiinfj&amcn julicjmiriflen« Diefedflcftyitbr auffolgenbe^Beife*

Sät f weiffe Damen werben gefegt auf 5, 7. ]6. 39. ja Wer fefyNqc blofie

auf 8. n 27. 30. bann fo pefcd 30. nad) ay. 32. frfcldgt nach 23* 13 « 9.

29-22. 8‘ 3* 5*14» Drauf jcblflflt bec febwarje ©rein von J, Weiter

iiutcrbel|«n eineDame geworben, alle fünfDamen pjgfetö* Ober bie fünf

n>c;|f Damen firmen aud; (leben auf s. y * 15. 29. bie fd)trar^n Wolfen

aber auf 8*9-?°-3l- llnblt>ndm>dp nirbr: Drc» Mcffe fmb gtiug fünf

Damen ju uneit»^bei^ na im hebcei> fdiwö^enMoflen liefen aufs* 27*50*/

bie fupf mciifeDcmcn auf 7. ^4. )6 29. 31. fonur Oie fcfrtrar|^n ^uetfl

|icb«n btrrffen: maflen qlfbami oon 30- natb borgejodeu t»irb. 3a^

n
4

it br^en blcffcn fan ma n rucbl U\>ö ©lerne bcfi(öen; barumet fünf Damen,

itKinn bie bLffen ben SlniUg b^ben, nemli^ in falgenbct Sicuaiion, Dre^

fcMoarje Woflfc werben gf|;eüer auf 6- 26. 291 fünf Damen bftgegen

<nf 7. 8- iS 16. 34. uebll ditem Waffen auf 21. Dann ju^d nwn ®or

poti 29» n ,c() 25. fo fctläßt 21. nad) 30. 6-2. 30 23. enbiief* nmimr bie

fet rw
1

1* Dam< ron 2. alle tteiffe »iebet weg. Ober, man fe$d au$

tcobl bie bteo f>tra^eti blojfm auf 6. 25. 30. urb bie wtifffn mic borljin

;

ifebi'nn rritbpar 30. ratb^ö, fle^aen. i?o InjfenficbfogaT peben©t<iirt

%9u breo blaffen üb&tamben, ob gleich fünf bqton Damen waren» 9*'em*
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ti®, man ft&ef fünf iNifle Damen auf 9. 17. lg, 25. 26. unb jtveene tocrffe

Hoffe auf 5. 12 Die brcp f^roat^n abec auf 4. 7. 27. aHbanu 4 « jj.

12*3. 27*31. #. Ober au® fielen, barunttr f«®* Damen finb, nwim
Oie h>e# Damen flehe» auf 6. 7. 8, 14. 1:5. 16. nebtl einem reeiifen

fctojjmauf 24, brepf®ra<irie Hoffe aber auf 5,26.32, benn man jicbetja«

iiftd& 27. 24- 31* 5 # I- 3^22, 1*26, 2B«ilen eben Die Öitegenb^t gif*

bei ju tcbeii t>on iberminbung oiciec Sterne mit wenigen, fo fan ni®t un*

tetlaffen bepfaufng e^empel aiuujvbreiv Da no® mehre ©teine ton juemgem
übemwnben rperben, ob glei® fol®c0 ni®c buc® ben ©egenfang, fonboen

buc® anberc Satten ins* 2Bctl geti®fet tuiibf Std)t©terne, uemfi® fc®£

Damen unb jtueene bloffe Mimen pon ein« Dame nebfl einem baffen übet#

nxfifiget meeben, auf fofgenbe Sirt, Die fe®d meide Damen mögen flehen

auf i7„ j8> 19 * 25.26,27. Die lepbejr Hoffen auf 4.5.einef®fe£UjeDame

aber auf 7. unb ein Hoffet auf 12. alabann mit!) 12. uorgejogen nad) 8-

3?eun Damen (affen ff® Libernötigen pon einer Dame nebff 2, bloßen, manu
neun meiffe Damen flehen auf 9. 10. 11. 17. 18» 19. 20. 25. 26- Die

fefmxube Dame auf 32. feie bci/bcnf^rDcir^en bloffen auf 27-28.unbfcbann
fton 47.na^24-t>i>tacjogeturi:b. 3«hnD<HiKn auf gfei®c 213 cife

uberrrunben/ mann miffer benen porigen no® eine wdffeDatireauf 39.)!®
finbet: beim na®Dem Die f®tvarptDainf, neun mciff« tueggefdflageii, fomnit

fit auf 5, tu flehen; alebaun muf bie k$tt n?eif[eDame herauf 00029, nach

25. 5*9. 25 »22. 9* 14. SnWifh flehen auch eilf ©teilte/ olef jebn

Damen unb ein bloiTce föl^ergeflaltju beficgen; fa au|Fev beren torigen

toeiffe 6loffc auf 4. gefleüct »ieb. Ober au® gat crlf Damen in gln® cp

Situation, ooii jmo Damen nebfl einem 6foffen, ba bie citf meiffe Damen
auf 4. 9, 10« 1 1. 17« 1 &. 19. 20. 26*29, Die jtoo flhiratne Damen auf
28< 32, bet f®matje bloffe aber auf 27, bejmbftcb/ uub ai^bann tiorge^ogen

nnib boni7* imd>24,

Do® toei&en berglei®en Salle too^ niemaM fl® jutragen: alfo flnb

fol®e nuc belegen angrführel, bamit man mifle, toaö man anitoocteu foüe/

tixmn etöja oon jemauben bie S^oge aufgcmorffeii ob etf toohl meg»
(i® |ep, ad)t mit ^meeneny unb 9, io. ober t r ©(eine mit bcepeti )u ubermäl«

eigen. 2Bit mü ;en aber mitbcp umleheen tu unterer Porigen Materie, £*
mort je^t i?o® ta mtlben^ mm, too, unb mc brr ©rgeuMtis in gtbrau®en,

unb
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n»% aud) Hu wrmeibeu fep : weil aber bet ®e6rau<h te)Te(6fti gut m bielfMig

tfl, als tot6 ^wtiibcT fnttfinw fecciale tRejidn fönten gegeben «retten, fu rritl

mneftoaS evemgett baboii überhaupt berühren. ’Dui^tein bcritieilie ÜTorlbeil

Ben tief« "Solle in öerScbiV'ächrinfl femeö ©cgentfjeilö bc(lt(je(,fo (raunt cS

gemeiniglich an auf eint Jücfiyte Situation Per er gegtnfeicigen Steine, t>q

nun futicc biutcvjiel)tn Einne jum fcblagcn, ohne »lebet gefc^lciflcn tu ©erben,

wann Die ©eine infblcbecjL'rbiiunfl uctblei&eit, Sßev betqleicbeu ©»tegenfjeitetl

lautet man fo lange, bis jeiitt, bet bie tiefe bat, einen 3u<> fbut 511m föfagtii,

alobtnn jiefxt mau ebenfalls jnm® egenfcblage. Xium mu§ einet fuldjc (ütfigle

fUngirting feiner Steine, fo uitl mbglid), D«mcibeit,oter mann et fic bat, batf

erfid) nur in ad)t nehmen, bag er btn anbetn mefjt eher mit febfagen atcaquire,

bl« bis ec entroeb« feine Steine in fiebere Stellung gebracht, ober btS mibent

®MinWeggefdHifft, bet snm ipuuerjuge anfiaurefe. 2)enu ehe man ftlb« eura

fcf)lirg<n jiVbet, bat matt allemal)! narbet lieb trcljl [imjufeben, ob and) iracilitro

brr anbett einen öegenfang tbun fönnc,uu& mann btrfclbe jum fdjlaqen geiw

gen, inu§ einer nicht eher auf bieSutumg feines Steine beöadtt fern, als bis ec

iu aHtterjlnathbemÖegenfiUig |7d) umgefd)anct. 5}iefcS m ertöntem n>tD noch

einenGalum aufübren, meldjer jwr eilen boefiner, 'obgleich nicht ciCemnbl iit

eben bericlbigen jottn. 3<fi habe 18.21, 2*. 2f. 26. 37. *8. 29. 91., mein

(Regnet aber 1. r. 9. 10. 13,19. 71un Pa« betfelbc fd)mn(id) n»t Home fomi

men, fofern id> nur oon 1 8 . auf 1 4- ober 1 r, riebt, ulkt baboreb beit auflautcnCrit

Skin ©cgrAume. *360 ich aber ben nbgefonbmeit Stein in '9. tu erbaleben

gebädlte burd) einen 3mifd)t«<3uÄ »#« *7 . auf 23., reAte nb bttrogen, uno

fianeirofcl gac ba? Spiel btiibec acckrrcii : benn obalb ich foldjen^ufl getwtf,

reiitbe btc'?luR.mr«t oen 10. auf 14, geben, unö naebbem mein Stein oon 23,

fttb meggefciriag(ii,rd)lüge er mit jmtene reicb<r,bls jut ®ame hinein nach 20.

£)et Butten 3tbt^iluitg
8. (Sapitef.

‘Von bet

@c4afd)una.
\t öa man bt£ ünDernßlJin^ht t>ot ec(l

k

oljnt ^tbaßen rric^f gnimeidSitn Pon, hutd) einen 4}infev* 6bet 3»^
fd>cn 3u^ unb mfgfcblflgeL 34?nenne fWdjcd «ine

^f4?uiiö* miltn bumic ui^t langt $u (5um«i i(I, ©if tnirft

flemödrt owf lwei>ep|ei>2[Berf<# cntt»eberb«t4) einen ÄinteqagcftetSwif'^»

5 m*
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jufl. $. idf> Hirte emeSamcauf7. unb erneu 6foflen <u/f 1?. bet ®^3eer*

rheil «Wien Udffün Auf 15. un& eine Same auf25. fr mnft icf> cifcnmrt

meiner Same hinter Dc$ mibien Hoffen $11 jitSjcn^ffcel^ccit^egcn rtiemcff®teins

nidfrtd r&ertcv ^enfiiu, beim fri; (len rnnDc ßcginfntigtZtamc Hntcf meinen

jommeir. Siefc« freifle eine dEtbaf&itngburd) ein™ £inra*ug.
»maad^S^mtKl geben boit ber ibrl?4^4>urt5^qrcb fitteit^tr)i|cbfrT5iig/

©cfc^i u$ l>artc 21. 22*23. &cr an*c: 10^4’ fr Ümt eon 77*

auf #8- jwfteJi/ jnMf^en meinen uiiDM wiberh©tei:i/ unb babat# benfef*

len ithafty*”- Oti«i^flunt?eauf
j
7. z [,6er <inbcc auf 9, ro.i^fobnvfte

fiu ü) nk(K lange ber^m ööii 17» auf 13. fii flefren, benSftmft unb

btti itnbem ©teinx wiOtjgenfaltf itiu'De er mid) erfcafr&en/ ®Mn * c ww
9- auf 13, jage. 06« jiuo ftfwfltje Samen (leben auf 23, 32. einemiffe

Sjmc(mf24 rrebß einem bjaffett auf 20. barinjubemit bev f<f)it)ßtjen Same
ton 3 1

,

nacV 28, Ober jtro ft&twrje Samen in ao. 27. jnn) rccilTe in

19,. *6. fa nun Die mcifle Same bon 19 jttrfefcen fSge na^24- iwwbeimt

btt föttarjin ton 27, jurucE treten uad> 31 unb babtitii eine ben tonen bep*

Diutoejffen ecbafcfteit, UßiewoH biefrö Stempel auch $uc Unglücfot^forfeii

M 11. fcapituf gebäret, unb i|t notable totgen Oetf hoppelten Dato»

«n<£ nbe n&4> nst^tt Sjcmpel folgen frlfen.

9?urr merben 5m £rl>aftf>ung brcptelepUmftanbe erfisbert: &nmaf)f/

fraß Der ju er!jard>rrtbe ©fern frfrrt ebne ©djaben ober ©efflfjt mefef ent#

mii>cn Eonne: 3um anbetib baf ei an enter ©eiten feinen gcbfrigcR ?Kurf*

galtet: l>afae, audt> nkbt fecondir t rueröeit mo^e; Stiftend/ ba^ ein coutrairct

©fern {um £tn ret# obec girifdFjcniußc txcbanben, Sa^ e^fte Requifnain

lettb eclanflet frurcfreiiK ^Boriasctung/ttann brr |u nj^f^nbr ©tem ein

Ifojfery unb öf^bartn allein,, obre nur fclb anöcv iff : itdren abrt ihrer &tep

hinter cinaubcr in einet DiciN, 1pitb eme 33«trte(jefuiiijM ti>rDct|toi crfori

brrf. {, <f* ®cm Öe^ntr 10. unb 14. fo tft te* flnug, mann «inen

©ebrät r»«t wn Dem wttetjlen brey ©feine ßd> fiiiben auf ai* 22, 23.

um t>0» 22. {mifeben p {iefjen auf )$* ©fünben afrer wm gegenfeirißen

©feinen btep hinter ei( anber in ,q(eicf)er Sinir auf 7. IO. 14. fr müfle

’ber){ bie Cücfc 17. ocnieqeltfepiii Demi iDibtiqeirfcrtldy fr balb M) {imfc&cn

fiflf auf l& würben bie bepben torbcrllen ftfhbur^f(bfa<jenbermifteift einee

WB I4‘ auf 35ßorau^ erfrfger, baf, wann mi*
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fannnen, unt) ofutHCTiegclt finb, bavon b«r KJtbetfre in i&fahv wäce eih>v.

f4,ct jjti werben, fefbigerju retten iliinCc,(i> man nod) einen ©lei» jurinf tutu,

bomit nun tte eotD<t(ten bewert fa-efcfi ic*<u füllte, ehe bce anöet feinen 3mu
thdtc, Unb wäre ber öotbevfleglcidi) vceriege/l, ed jliinbtn aber vier

©leine in einer finic, fo fiSntc man fid> and; m>d) IjelfTen, wenn man toen

9{iicff)nltcc Oed voiöec|len fieser wcgiujicbeitJXaum hätte. J. ff. 9d> fiüntic

auf 19. 23. 30. Der anber auf 10. II. 12. fo müfte bepjfilen »du 30- naef)

36. foert liefen, cfje jener jwififceii jüge non u. auf 15. Denn fo(d> etgefralt

fönte mich mit benen eotbetjltn burd)fd)lagen. ©ofetn aber Oec wtöeylie

bun$ einen Ciiegel in 16. vetljinbcrt mutbc, weiter ju fumineu, unbid) f>ö«e

böd> vier Öl eine (>iittec tinaribtt,ald 19. 23*26. 30., initRe balb hinter berw

vovbcrjltn Oiaum uiarljtir, unb #01123. aufig, lieben, fo ed angeben will, unt

bnburrb Öen Siegel von 16. wcgjubtingcn. SO i|t au# gejagt/ baf? bev |u

ttbaf#enbe ©tem ol?neG5rfafct nieftt mü|fe entmeidjen formen: bcnnju»

weilen gefcf)id) c cd, Dag er
j
war voobl weichen Ean, aber babur# mitbet in eine

Qiibtcejalie geväth. 1. 1£*. hätte I.2., Her ®tgentbci( aber 5. 9. (4. heg.

bcifcitd mit Damen bcfe§t,unb i# }6ge alßbann jwifdjcti »on j. auf 6- foföitfe

ber ju cri)ofcficnbe©leiii jmac mot)> juriicfe weichen 00119, auf I}., alicin er

würbe tuDircf) in bie Sallebeß gleichen £ucfonjugrß ucttoicfelt. Daß anbert

Requifitum, baß bet ju etfafcfienbeSleui nicht fütme fecondiret loeiOtn,

Teeiitger juobfervireu, in ^etradjt/baßman fonften Icicfitlidjfefblfcrt

in bie SaiitöediSegcnfünged getaiben faii,matnmaiumcn©reinju«rbafc1)<n

btnfet, öec notf; fecondiret roerCen fan. j. 5. o-h hätte i?. 41. 22. 13. ber

anNt 1. 2. 7, 10. «4. »nun id) nun jmi!d)«ti jieljen wolle oon 2*. auf 18.

mürbe jener son [. auf 6, ge(;en, unb nadj erfolgtem ©erlogt von >8. bid 9*

mit jtwene ti'iebetfdilagen. 2Cofetna6«bie@rfa()cötö®<ö<nfaiige<nid)t

teibanben, unb id) hätte nod) einen ©fein mefjt nad)nif<Oeii aldbec anber,

fo wo re etfjumcileu gut jwifdhen ju jieben, obgieid) ber t« ttl>aftbenbe ©fein

finit fecondiret mttbeit. j. S. 3d) (lebe auf 17. 21, 22.29. 2r. mehi2Cibct*

gatt aber auf t.7.10.
1 4. folchetgrifalt IjabeStotihtil bonbem3'ß'fd)«iiicöcit

auf 18. ©ttm ob nteicb Oec anöer uon 1 . bi« c. ju 4>ülffe lommen wirb, .qt«

reidjl td öod; ju meinem tJfugcn, meileti notbemtnin*t .lum^niiethaltbabe,

mit welchem nach flefthebentm ©ihlagt unbCDBiebeff^lage annotb benSwi»

f^etmig ihun fon, mann mbot von 25- auf aa. gth«. Unb o(?n3«»thtu

g 2 be<
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betanber «0117. auf it. liehet, liehet mit hoch b« gwifehenjug

nod) offen. Setfwetjen, wann einet mertet, baß tc im J&inf«ha(t fldrfer

ift ab bet anbet, vfleaet betfelbe, (fo fern ti fonileiiiiubc gefdhtlidi,) burch

conrinuuUJ)« 3roifd>tn|U9e, basegen jener nu cjbulffc loramen muß, il)D fo

Jause 111 fd>itcid>(tt, bi« berSecow s erfcböpffei ift, um alsbanu ten profitablen

3tt>i|"4)<ti|iig aitjitbungeii. ®od) wet l>otftd>tig t|t, roirb eS uicfjl |u bet

Extrem ccbmmen la|fen, fonbetu (leb liebet beizeiten DiucßfcbUigcii, fo lange

bit Piflage 110$ offen (lebet, j. (E. 34) bflfl* 19.«». 23. 26. 31, berQkgner

7, 10. 1 1. 1 2. 14. mann et nun bon 11 auf » 1 gitnge, mäebt fcjr unbebaut»

frnn banbetn, fo ich meinen lebten <?ttin t>on 32. (Ulf 2g. ju J^rülfft fdjirfen

molte, weilen Dacuidj aDett meinen4)iutetbalt eefeb&nfftC/Oetgeflall, baß,mann
hernach bet nnbet neu 7. mitbet auf > 1. ta ue, id) nur fein 'Büttel mehr hätte

tnid> ju lernen, (ouCetn obiifcblbat einen oerhcrcu nui|le. ®it|rrmcgen, mann
jener nou 1 1. auf 1 f. gebt, bep folgen Um [tauben i|t (ein anbec Öiafl) übug,

al« mirf)butvtyifcf)lajjiu oetmiiulil beo ^Botpgeo oou « 9. auf 1 6. £>öj brüte

Rtquifitum mar, baß eilt comnirer vjtein jum filmet' ober 3»i((i)<ii’3ugt
»etbonben. 2Gann nun betfelbe r.id>r mrgjurdunieu (lebet, fo trachtet man

nur ciiitu »or ten anbetn ju »crtnuchcn, entmtbet buccf) gleid>iitäfi{j«n Jrin

*

terpjg ober gwiffhenjug ober 3?orpg, j. i£. 3 <h flfmpe mit einem Hoffen

auf n. unböet anber auf if. fo baß einet Den anbein befeßt hielte, babeji

aber hätte iefj eine Jiamt auf 7. 1111b jener auf ji. alobann mag bet Jiifl

fepn an mem er woile, fo roiib menanb öat-cp ju für* fontmen, mofern bet

leßte niffit nuä3>erfrljen auf bcu Unrechten Wccf gerdtb: alt trenn mem öe*

geiuhfil mit feinerDame »an J|. auf27. joge, hinter meinen ©fein, um fcl*

btgen ju cthaf(hen,fo wütöe mit meinet £>auie »oir y. gleichmäßigen ^Dintetjug

gebtaitchen, bod) uuhtauf il. fonbem auf10. 2)emi mann id) auf 11. fämc,

unb bet anbere fchfiige mit feinet Dame biif ig. feiegte irf> tr inen wict er,flbee

»011 IO. tonte ich »ieberfeljlaflen. Solcher 'faufch 3cbct and) an »evmft*

eelileiae« Sioifchemusee; at« mann i<b (limbe auf > 9 . 21. 23, »j. >6. bet

outet auf 10. 11. i2. »4. 16.17. unb j&ge tmn 11. jroifchm auf ij.fo (hält

ich beocjlcichen tion 2 ?. auf22. f£nb!t<b fan einet auch juwcilcn buvch einen

QJorjug fich fchaölo» halten, ob ti fdjon anfdnßiid) fffieiiiet, alo fepafle^idfe

»trlrhren. j. (£. ift* hatte 24. 27. 29. her anbet 12. i?. 20. fo finute

nod) ohne Sd>abm bleiben, mann ich juerfl liehen butfie, inbem »on 29.

auf 25, fowutfere, h'tcnechll gitnge bet anbec ton [2. auf 16, ich aber
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nod> wci'er twn 2$. auf 22. unb fobcmn jcrcr jrrifcfe<n |6^cl>onl6. auf 19.

winbe irb t>orjiclf>en too« 22, auf 18- tim fofdjetniaffen ben<£cf?ta0 miteinem

©ege* fcWoge lu cotnpcnlireiu QJot fotd^citi 3:qufctK muf berjcnige, w«(#

d)ec bie £<^afd)ung pra&ifircn will, fwft WoH Doiftfjdtj zJllb beßtocgen feine

fo anffeflen, bafj er ni<bt Un angebracht treiben. IDenn unter#

weilen ÜritDcn firf> äwenerkp 2ßege bie (Schaffung ind 2Berf ju lichten, fo#

wohl burcf) einen -ömterfrug ote gwifchenjug, b(*bon nur einer prafticable,

bec onberqberweflcnbcdAubeforflfnben^qiifcbe^nidiiqnflebett j.C.Srep

foeiffc Hoffe (leben öuf 9. 13. 2ß. ncbfl jwo Samen ciuf 27, 32, Sref)

fd)nrarje J)mnen ober ouf 10, 18« 19. famt einem Hoffen auf 2f. ßlöbann

lü|i ftrb ber Swifcfcenjug ron io. bitf 14. n<d>r mit SBortbcil praftifiren, wei#

(en fönjlen bie weiffe Sanieren 27. nad)24. ge^en, u,nb bued) einen ®*aen#

fang jn?o Hainen wicbct tvielen würbe. Sind) cr{kin^«| nun feinen 23or#

e^ctl ourd) ben 3trifrf>enjug ton 19. natf> 23. benn fo würbe t>on 9. na$ 14«

Dorge^cKien, unb baburd) eh1 0uin ror bem anbem tectauföet, Sruro

iff ba weifte ©fein ouf 9, rid^t anbei* ju erhoffen, gf* Durd) einen £int«#

gug, baß Die febwarfce ^Datnc i>on 10, hinten ljcrum gebe/ nemlicb ouf6 I.

«nb 5* sofern mein Regner mir nicht AUDötPommeiv unb meinen Qßorbiif et

fcctyeifrii au* bem SÜßegc raumen fan. <£nblicb giebt e* atid> jnjcpfalfrge

ürhafebung. J,<£. Step fchmar&e Hoffe fkbett ficb auf 23 - 26 *8. nebff

einer Dame auf 16. imb jwcerie weiffe Hoffe auf 19. ao.fo nun ber weiffe bon

20« nad> 24 ^ortjieber^ werben bepbe weiffe in eib^fd)ung flCrotfyeiTy. wann
Die fdjWitrfce 35cmw Don i6< b^mtcr iiebet nad) 20, Ober wann jweenc

weiffe bfoffe mif 2, 10. punbeii/ jwo (cbrtcuie'Eamen aufi.^.unbalAanti

bie ireiffe oon 2. heraudfame auf 6^ ober 7. £ennun ctflevnSaü würbe

bie fdjWiH^e Oame oon t>4ii>mrcr trcrcia auf unb im freieren öon L auf d.

bqburd) t je weiffen ixfe^t Rnb/ bofi \it bc^ße mitemarber sjerfobven ge fiat*

Ober biep weiffe Hoffe mögen 12. 19. 20. beflcibeu, jwo fchwqcie 3)amen.
II, 27. wann nun Die fehlte 3Name Don IL nnd) 16, jwifitenifge^ würbe

be’* weiffe P rein be^ffeicbin tF>iiri^. oon 19, bid 24 unb fo wären bepb*

p$wav^e Samen ber^eiirJi er|jgfd;rt/ baß )um wenigfien eine böion

brau muffe.

S 3 ©«
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3ßon tecöefrtngcnf^ajft.

iJitii (Eef-ingtiifctufj-c tnnru idj, wann «in )'4>(astn^ct ©((in ttmne$

K @tgnert!,(tH>5 meldjem alfßfötf einen anDeru roitbcv befomine,) Oft

*7 folgen Ort biufcbldget, bq er ukbt entrinnen Pan, fonbein (i> fangt

gefangen bleibet, bi# er txrlobrcn gc^et ; ober ttnnn man roibecfcbtogenDet

€?<ein fi> ju (leben Eoinni^ Dag baöurcb (tu gegenfunget gefangen mirb, tag et

flidjt e ntTrcicbcn Pan. j. äcf> Mttt 23. 24 . a r . »8. 3 1 mein 2Biberpart aber

if* 1 8* utib anbeie mehr, tpon» id> beim t>on 24 borjige bii i%t muffe bet

Don if.fd)togcnfri#24.,,bqer gcfiiugentnÄre/iwD id> ftkgle nid>t allein oor <rft

ben@tetn auf tfl, lieber mit 22.,fonbent batnacb flud) meinen ©«fangen«?.

£>bcr,id> bitte eine fibröse iDarne auf 7. unb bup Cdjrcaw blofic auf 1 9.*i-

24,, Der© egen i bei l aber breo Tvciffe bluffe auf 10. 14* ff-/ f® Poco®» ir9

nach i 7v uni> mann 14, juu& 21* gcfdjfage», fd)Itige mich« mit Der ®ame 00»

7. nadf> 1

4

v bobur4) btt mcijfc Mo|T* in m . gefangm vc*ire. ©tcfeSöllc läge

fid) auf mondxrfci} SEcife mitbcilcn : bann Oie fficfang<Rfd>afft ijl enterbet

chtfad) ober Doppelt; ffc n>ä^rct entmeber fur$ ober lang ; fti trirb gertiad)« ent*

rrcDetmitPftemiciten ober je rtlKilten ©teuren; e# iftentrrebereint ntufarcifligc

oDct <n\mmtgeiu Ötfanflcuf'fcafft. «So« jegltdjer 2lct tviO id) Stempel geben,

Citteeinfflcf)e®efan3ciifd>aff( nl,mrttmniu «In<g5tcin,un& eine Doppelte, ttmttri

jmeenc arreffrret metbe«. 1 <£. ^ Mttc ir. 27,29.30. 31* mein^Bü
beipatt 18. 22. iT<bft anbetii m<bf > 1

° mürbe cö eine Doppelte ^fangenfcbdlTr

abgeben, mann tu cd) Den SBor&ua t>on 27.nac|> 23, gegeufeiligut ©tein box. 1 8»

f4lagenlieffcbi$i7 .

fflne Uzn®efa«genfe^affr beigt/mann Der arreftlrietSiein nieftt langet

fleben bleibet, al* bio nur crfWidj ein anbercc jnbot flefd>lagcn njoibfn,alebaiiir

gl(id) barauf ou<^ Dedobren gebet, mit in biafKTigcH l?vempdn. (5 ine lange

Öefüitgcitfcbktfft aber, mann bes fddagenbe @tcm umac nid?t fofott tan iriDer*

sefd)lagru metben, boeb gleidm&l feinen X»eg bat lo^ \u Pommen, fonbern

mit öet Seit cbenfaö^ bt«ir mug. y& 3cb batte bloffeauf 1 8. io, 2«. imD eine

X>ame auf i.,b«t anbete biegen «ineSame auf «. unb blöde aaf 4* 1 *• 1

fo id) turn Diicd) emcn'Soriug pou ijg. big 1 f t geAenfcitigcn@tcm ooit 1 r,bi5

1 8 . fd>lagen (ieffe, mürbe er jmat oafelbffett nidbt airobölb mibergcfcblagen^eidv

rnobl foutc eme meiner mitf)f<tenben®anic ancb nidH rmiinnen. ^it «r#

einlgien©(cin<n miß cini©<fangcnfc4a|ft txwnlafft^maimbic Da^« geborigen

©Uw
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@itintrt((« <m«ntiiiOtwt<urommcn fUben,btr«<»«t mit |<ribcir«ii ©reinen,

reaun fit wMiiijand« AbgeConcm (irrt. j. £. 'Jdi ßü*bt auf 17. 19,26. *g.

jö. 3 1 1,
«um©tgttnM auf \

.

9. 1 o. 1 1 . 1 unb « jigt »on 1

1

. enttwber a nf

n. o?tt 16 ,fe> ginge ufr Dagegen &on 17. auf 1 3.,«acj>btmetnuii ju«|t gefdjla*

gen bii m feine ©efangnil, tijjluge id) aufangfid) »ieb« »on 1 3. bis 6.,n*tfd)CE

©rein tmn benot übrigen trat ciuftrn« ift uitö batmicf) bolet« id) öikS> i>cn Ok*

faiioenni- ?ine inildjitnllige (&fangctt|d)nift nennt id), wann einet: bure!) eine

U)im)t|Hd>tigc Attaque fii) felblUn Erneut bringet, öl« int lebten (Jjetftptl ; title

(i^ivungctte aber, rr.nut er fncju 9eu&ibig<t micb. 3Dtcfer lefeiere fctntnt nun

<im moiten bot,uub gefd)td)r getnciiiiglid) ötitdj einen Qdorjug, twiun uemliefc

bicijtt cot meinem befcihgun (Steine auf terfelbcu 2i«ir jmeene ober trip meinet,

©miieto tont« cmmib«|lil)cii, bauen Octunöttc ®t«n eitttwfccr 90c md)(,obit

böibuufct tüebtig onug l'ifcfiiget id, melden bitrd) einen gSotjnfl an fbldienOrt

bitiicb atfeu lau, ba « fo lange im lliret bleibet, bi* et mietet gtfe&lageii irirb.

j.if. 5cb büuc26. ag- 30.

3

1 mein ComrcDim ab« * 1.12. 19. 24 ., fo |Umtf«

bot meinem befristen ©leine in 28, jroeene meine« ©egnert auf berfelbtu

£inif, »entlief) 1 9. unö 23.
'2Gami id> rinn Den anbettt^lein ob« fRiitf galtet

19. butej) einen ^Sot^iifl neu t6.nad)i;.wegl'd)nft'e an fb!d)«n£)rr,batt9efnn*

gen id in *6.,felat| nidd nur jiccplAlrrg rcibcrfeblagtn, foubet« e« fommenonef)

bienbrinengJuinePen untern nid)t tutma&l jur®amc. jlllerit/ivmni bcrfKucF#

iahet auf 1 9. iüd)tia gnag be|e(lrgetn)A« mit jmeenen (Stemm bildet einant«

in 16. uitb 1 2 ., fo mMte n>e&l ton l’rofir babep fepit.

€0 mirb ab« eilte twefctigelBeteiiignitg erfobett: benti int Soll, bag «nt

«Kcr&abii!t«piiitbe(
tiittbefet auf it.oöetiö., fame cs noeJ) fcfyliinmet feermis,

alf roenii tt gut Feinen ffemrerbnli fe.'ittc: maffen altbann nuef gemnd't« 2Rit»

ubÖtfl^iiing jiTcen<ineafd)lU4tnoii_28.

C« tan nun Die (Scfiuigcuftairt nief)t «Hein bnret) einm^otMifl > fotictl«

anef) »oW but* einen 4?imem*eg3Ufl btrfefeaffer tKCben, af« j.f- rwinnm«

iDoffejh'uibtnauf 10. ,2.1t, iß. gegeirfed^febroarien in 19.23.24.27. 28-

usb alebami t et fviiwjt ^tcut bon 24. nncb 20. gesogen rpätbe. £5bet feeb«

tucilfc (leben auf 2. 7. 1 o. 1 2.
1 f. 1 6. fctfjS ftljwafjt fl»f 19.

*

3 - *4.

*

7. si. 3 »./

fo rpicb bl< fdimarie oon 24. ebenfalls feiuCrrreg aerccett imeb toanii ban#

»5. bi«®4. gtfiJlagtn/ftblAgi man juenfe miebet oon 20. uad) i. 7‘
'

f- 1711 *»

CnNid) i|t ttoef) bitte Cauitlc ju ('bfeivirtn, bal? man leitrc fuijc ©efmaeiK

fibaffe beranlalfihmuß, trofern man nidjt liebet ifi bot beb ICiteipariSWißen*

fange; j.ff. »amt ficbtn jdwarjt ilünten auf 9. o. n. »6. »8. 30. ji. fed)*

toeifc at>(t auf 1
. 3, 4- 1 2 • 1 9- 24., CaR»«t ter auf , . t int Dame r> ä 1r fo oa(*

«11 b« febroutKn/ ailtm 9nfe{|tii nacb , geiooniKR ©pitle «'«KR f«W*8«n
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btt 3obl (Int1
. 2Gofetn fie (ich ob« lotfen lieflen btirdj bi» anfcfwineitbe ftafc

bet ©tfongtnf4>afft »on 26. na* *j. öorsutitben, bo§ 19. noch *6 . f<t>tdg<tf

rnüit»/ rciicD« tton i. no<b U bmutgcjogcn roetbci) jum ©«gellfang«, uttb bam»

möitoi bi« fc&toown b««li«cn.

©er ©ritten 9t6t^ilung
io* SapitfL

93on ber SvetHjebtflfeit*

ie nenne idh felcbe S>'H<, bo matt feinet Siubeitd fcib

b« jweene ob« mci)i ©teinc sug/eicf) (jirgiibrt, ©ol*er tfhfoen

’rwz? aber ifl mamfcttlq : bann et fallet enfroebet in ©dbn>dd)un0

kin«b @«*euib«il*/ bog man onffot*e 9B<ift mebt ©teiut «halte; ot»c bot*

nnun, bofi «in« fonb« ©d)OPat jut X'nm« gelange, roonti ct foulten ohne

<35«*lnft iud)t bitte hinein fomme« fernen ; ob« in (Meeting beb anbetn, ob«

bofi manbemfelben «Imu 3ün»limbdnge, utibfongdtmcbteinmabl juc2>amt

laffe, ob et gt(id) febon nabe bauet (lünbe. 3301t jebmtbem SBortM loü ein

fce ouxi «folgen. 3ut @rfw>M>nitg beb mibern mag biefes f«mpcl bienen

:

öcfiist/ Kf) Witt 19. *3.*«. i«. mein ©tonet obet 1.7 8.9. 1». 14. nnb

«)fo «men mtbr mit id), fo miiflrc mit!) betftebcti, triebet gleich tu reetben. £u

betn 0ibe rontöe »en 1 9. oaf 1 r. lieben, entreeber eine ©am* ju «laugen,

obet bell anbetn in Sie Solle 4« lecEen. ©tnn wann et etwa Oon 1. mit ent«

tttaen «teilt» bis 6. CetWevnimg midj) niAtbuti$iHlaffeR,fol5iiu meine Stege

dtbiafeie onbtingtti, inbem bo§ »on > « . t)orj6ge bi* «o. imb mit jweeiie auf

einmabl fcblofl«" («lT« bi« 22. «m bauet mit 2«. btey mebec ju bofen t obet

woiteet von 12. auf 1 6. infioffuuita meinen 3Ri(teltlcni oun sa-rutgiubmigm,

würbe Oon 1«. mutt u. gebtn. aOotou« jugleid) tu etfcfjtn, wie einet Curd)

bk VrttixKbiflfrii tfcnnc cmbrinflni mit ©ortbcil* Wjh

(in Tempel geben, wie man jmat ebne -.Bortljeit an ©»inen, boeb 511m wenig«

fttn ebne ©dwStu tut 3Dame gtlongen föriiie, ba man (entfett emen »eueren

„iitfe. 3* tfel)« auf 1 1. .«.20.21.2j 27. bergegen auf 1. 5. 4-

, , , , fo irt wobl lein aubec Wittel, ebne ©d)ateii binetu ju lommtn, al«

beu @iei« oon » 1 • b«juji«b<u biä 8. benn naefjbem Von 4, jweette gcfölflgen

werben bis 1 8. lau oon 23. jtuetne toiebet meenebmen , imb bab« n«t einen

Schritt mebe bis l
u< 3>ame. 2EBofem id) es ab« fo r.idjt machte, jonbetn

liebet meine ©teint «fpab«n weite, uub entwebee mit 1 f. auf i". ob« mit

2». auf 1 8- tiae, Knte foRbet Qjtrlutf, allem anfebtn nadb, md;t butdjfom*

men. ®«m im ertfetn Soll ttutbe bet G>egn« oon 9. auf 4- u'*°^



V*n bet Jfretgefnßtoe. 49

iruenditte Paffrpe mir \\i nrd>te machen: nwn« i(& fl bet bttt bou 23, auf i&.

b Tiitie, untre bei äblidje, mit btm botbetjlen 0011 1 1. mi(£ Du cd>a uf

a

d>ti]^ «1^

fo roiubc mir Die .^offumig ebenmäßig beuotiumn metbeu 0u4> bu c35emcge<

lung bott 3. auf 8 « mib mit bem irrten auf 27. Kntc treiect nicht! flusncbteli,

treiten auf 1 z. noch ein« übrig, btt ben 91fl^5
usbat. 3Bd* fern« bie jrep'

gcbig(eit unietmcilen griffe jut :8cfe$nng Del anoetu, mirb folgettbfl Stempel

|eis«R* 3d) habe ja 14« imb eine ©amt auf i?, jener aber bleu bfi>|fe auf
* ll 2 1 . bann $te|e bot auf 6. unb (affe mit itkou ftylagcu bil 1 8. öb Air«

Wut einen mitbet Irrere mit btt ©amt ton m, 22. bod> «erben gegenfeitig*

bepbm ©teiue babuicj) Deig«|ialfbefc&f/ baßbin ringet ofcjigefcblagen bauan

fommt. ©emi mann gfttd) bon 1 3. oorgesogen mürbe bll 17. baß id> mit

bet ©ame mieber nach t 3. Ablagen mü|lt, micb Doch bet übrige enblidjbefeW

bleiben, imb ui i>t |ti fcfclagen Fommcn. 3ßoltr aber bet Pütt 21 fid> su«(t

fragen lafftii/ Mme bet l^te gar uicbi einmabl juc ©ame. 3?odE> iji übrig

ertt Stempel tu geben ben lotetet Siruation betet ©leine, ba man butefo hie

fttepgebigfeit ocrbnibetf, ba§ bet anbei nicht |ur ©amt (ommi, ob et gleich

nabe bdPor ftebet, unb auf feine anbete 3Beife mehr (an aufgebflttfn «erben.

3d> bflbe 10. 9 3 . unb eine ©ame auf 3 r * mein ÜBicDerfacbct aber 1 »• a 1 . 22.

eben fo oief ©feine al* idj. 3ebemioei) mann ct gar au \v$tx i|t, in bet $lep*

huug, bet (Eingang jur ©ame finde ibm nid;f mebraifpuiidicb gemacht roct'

Den, unb alfo gefro|t foregebet oon 22. na<h 2?, fo siebe id>t>0K 20. por bil 16,

lüfle mit jmeene jugleicb fd)lagen bll 26. unb nehme bauot mirbet ©umebon
3U jmeenemfeb« rncg, fo bng auf *9. ju (leben (omme, unb Dabur<f> auch

ben lebten in 2 u fcjt hälfe. ®}iemob( bet anbet blefe ^aUc itrid^t bütte öermet*

bin fSmu’ii/ mann er tmr suuot oon 2 1. auf 2;. gigangeti miee. er

abet Feinen auf ai. fonbetn mit bie bepbtn auf 12. unb 12. fofte et manchem
tpobl obiimbgtjcb buu(en, baf et »or meinet Salle jut ©ame (ommeu F5 ni(/

Immafftn et al^bann notbmenbig pafTjreii miute. ©aber beo bergjckften

SSPcn bi^meilen ^Betten gefdbebet?/ pro fle contri, ob et jut ©ame (ommeu
mttbe ob« nic&k Slflein el iit boeb nocj) m&glicb hinein au (ommen, mannet
nur bie Salle metFtf, unb folibe bothei )u ttid^te macht bureb ben ^ßotsud bott

12, auf (S$(an auch »obt öeftb«bcn, bag manbeepauf einmabf jufebia^

u?^ ^aöor ö * (t be(ommt; ob tt glei^ gar feiten pamref.
* 3d) Pflot eine ©ame auf a* unb noch Deep ©feine auf jo- 17* ^9. mein

©egenpatf abet eine ©ame auf 30. unb bttp ©feine auf 1 6*13. 24. mamt ich

bann bon 29, öotAieb* bil at, rd)iäget mir bei anbem ©ame brep bil oor mei#
net ©ame naii 7. morauf icb aüe feine oier ©feine lugftich miebec «lange.

3«/ 1* f|t nicbf bbnm6gli(b/ jnan fom Pi« auf einmabf bingeben ttmif/
^ ö unb
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1 %

tmb tMttocfc SßorHeil bauon %obu ). <?* Qd) hätte eine ©tarne auf e. unb
® feine auf 9» 17. 26. 31. bagegcR f^drie bet flnbereincTtamequf24k

wi b t>r« auf 7* 8* 15 - 16. fo tonnte Don 31- t>oc^i ef>rn bit 27. unb (ifffenut

mit gegenfeirigee ®am c uies fragen bitf 6. iwuuf mit mein« 25<ot« wn !.

alle fanffe rtuebet btfamc«

ßct ©ritten 9(6tWUmg
11, Sdpitfl,

©bn bet ilnflliltfä^fettem

me Unglucf^pforte nenne \i> jmenie ©mite gleiß« Earbe, Ceteu

cm« jum »iuigffcn,in£cnen meificn ,SdUen, eine ©«me ijt, melßc

auf einecEime nur einen ©ßvitt tuit ton einanber (leb«?/ fb> baf

ött (^cgeiUbcif jrrifiJjen dniieten f&nnc, n>ir tu einte ^formi , ab« nnß-Eew
lucfimg bc* einen ^fo|?<n bertobren gebe. <?üJd)e llnglutft* ^>fotre i|t oon

imepertep Art/ nemlid) bic unbefeptatc uub bie befefligte. Smc iinMefhß«
UngliicfoPfotte trirD bepmir genannt,men« auf frevem Store iwo&<Hnclt

ßleicfecc Jorbc auf einer Cime tfeben, ganb allein obncStoßanb, unb nur einen

©ßtitt TOeil ton eiiwnbcr, bcrgcjtalt, bau ein cont:»irei@ieui Dairorfßcn jic*

feen Wmtc,aDim mit bicrcmmerftrurDigeifU^ftaube^tami Ott ittifßen fticbenOc

@(rin!eine 5)amf4 fDnberneinblD|Tet i(!, *.(?. 3d) Mite jmo tarnen auf io.

unb 19., bet anbete abet einen bloßen auf 1 .. tafflit er ^mifßen meine beubett

©amen j8ge, (rote et bann and) niti>cmi berußen Ian,ofri<gefcblafler, \u tret#

feen,) fotuutbc meine Dame uon 1 9- jur lief treten auf^unbbaturd; Singe D«

jttifieit flejosene @(ein t)6rio()ten ( ?ine befcpl8^ Utißlucfö'ptorie l|t,

»Linn ein $fofle bet Pforten enotebet am SRanbc liebet /
otec einen SRucfbaftet

^at, ©enn e$ fön fclcbe an jmepctleußrun w(onmen,foit«ty am 9ian0 e;
alöauf ftepem ffiveie. Unö in bepberlep Pforten Wunen niiftinut Wolle, fonbetn

and) ramentKrunslü*ub<o getrijleiiUmflÄnbeu/t'pdcbe^ mber unbeteiligten

jiicjt gefebßen Ponte, älud) (wfwn bepbe biefe avan«ge toi bet nnbelejltgrcii/

ba{ bjcju nrdjt notb^enbig \m ©amen erfobert njetben/foubern bet beteiligte

^fofleaudfr moW ein bloßer fipn mag. ©od) iil ^ebep tiefer Umftaub nfctbig^

Ia$ bet ©artftgang mug o«rß?etr#f ftuit/ mann eme ßame bmcin iiebet. ^

3d> habe eine ©ame aufi4, unb einen £fßin auf 2I-y mann er1 and) nut ein

bblferid» ber (Segcrtf bej( qb« eine ©ameauf22. unb einen bfoflen auf 1 j*/ fo

nun fold)e Damebon 22 1 imift^en liefet b«U7< Ifetcimt ntemetSJamtm 14,

jutücf
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jui'ucf na<hl8,/bardbei; bi e sn>i|^en flc;ögencDmueüei:fobren gebtf. <j$ §
ökr ju nwFeu/ mann öcttjetfpcrrcn&eöroinmctiieöÖCöiKc^ in 13- ein«Dame
trice/baf; flltfbcnn »Mb einötein ftcften müfle einen ©djritttrcit Dauor, nem*

fidf> adbier auf 6., tt mochte gki<j> fcpn, oon ttcl^er q}artb«b * c ^Wic : ^
irrtriginfaUÄtuuic&e bic in ©efvibt(lehenbeDamc botgejegeiunerbeJi Den 17.
bis 14,, Damit nach erfolgtim @d)(as* bic Dame Donl3> mibetfchliige. tNun

Pan jrnar eine Dame Dom Otanbc ab gemeiniglich fuher hinein liefen , Doch

raubjuiu n>cnig|ten ausgenommen tvetben, ba eine Dame roeber DomStanbe

noch nach bemtXanbejujrcifcben ^ebcii Darf, nemlichfcann bei unbcfeflißte

3Wet5)rtegenheit hat/ binice einen coninirenCfein ;u treten, uni felbigen

ju erhaben. j, g. £1*0 sroceff« Damm ffunben auf
1

5* unb 7.411)0 fdbn>ar|C

auf 6« unb 13./ fo Darf Die iteifje t>on nicht- jttifijen tiefen ua<h9.,fon(ien

tDÜcbe eine tt>crflc brau mußen, traun bic fchmar^c Don 6. nach 2« ginge, Ober*
|)di> u>e/f[e Damen befinben pch auf2* unb 9./ jmo fchroatje auf io* unb 17,,

aisbann Darf tue fd)toatje non 10. nicht jnufchen Rieben nach 6*/ maßen fünften

eine feftmarje Dame berühren matt/trann bet meilTe (Stein non 9, nach 15»

ginge, 2Bie bamiDon folgen fallen ftbon gd)anbelttnocDen imCapitefnon

bet gchafc&ung, 9(n b« befeftigtcit Pforte auf freiem rele Pan nun eben

auefy/frie gefugt/ eineDame berungJStfcn, unb gitthiebep gleich« tkiu forn*

me biefclbt ncrmetfS ober vucfrt)crtS,fo nur bk Paffage necfnecref i|1/baJ bie

jtoifeben gcjogcncDamc feinen ©chritt ineiree gef>en f&ime ober bürffe, ohne

gefdikigen lvetben,
ft, g» 3^ h^tte emc Dame auf IO. nebjl bre^ Waffen

auf 19, 22- 24^ bet anbere aber eine Dame auf u>, tnann nun biefelbe jmk

fhe» iige auf 15., Pinte meine Dam tjucücf treten non io. auf 7, unb bann
«mibe bic jtnireben gejognie gefdf)lag<n, giebet auch bic Unalucfs^forte
ftumcileit eme j^alf^JaHc ab/ mie bald im CapittT ton btner J£)ül^5aü<n foU

dcidget metbcR,

Der Dritten 216t()cihmg
14. (Sapitef.

OSon t»rt (SMöcfe» tyfottin.
e Oll« t>ic gltfd)

|C
^N ttf^idxntn Unsliicf^QJfi»««« ni<ßwtib »int

Stoben itiieba ^wu« fe fctl nuntti(()t im ©egtrilhtit

tint <in5«e Pforte pocßt|lellt( »erben, ön $an mit Einern

& 2 lü5<n
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liefen Ton, freist belegen billig brcSIücfe^forfeju ncurtcn, Cinefofhe

©lutftf* Pforte a6er txific id> jnxene unbefeftigte Steine meine* ©egner*,

ttt\6)t rneber Diütf faltet noch £mfcrfa(t fa6cn, ronmi icf) mit ein» Dame
Dajroifdfan fommen Pan, bctgeflalf, baß einen t>on folgen bepDtn umfonfi

erfafhe, Sinbere pflegen Diefer fallen ben iBamen eine* ^irtfabaufe*

besiegen, ober folc&e 'Benennung fheinetgav nicht fcfriätnJ?, m Bettact)t,

büß aus ißirtfafaufen einer tpöM nicmaty* mit QJoctfail hiebet betautf

Tommt, Dg nMn bergegtn ton biefem 3,v, * ct>€n^
u^ c ingemein sBu&en faL

3h fr<ü ein xempel bapon geben, ©tfe&t, ih ftänbe mit emer Dame auf

19. bec ©egentM ab« auf h. unt) lg- fo Tonte mit 33 octbcü «rrifhen jie*

ben auf t;« mann ab« einer oon Denen bepben noh einen befolgten £mfer*

falt patte, unb ettpan auf 4- noh einer bitlte, fo Dürfte nidbt bajtpjfdfjen

tommen: baim nenn bet boit 18» fottriiefte, mütle ih bieS £, fhlngcn, tmb

mürbe üo*t 4, mieber gefhtagen. Drum baeff niht ohne alle 9ßotfiht

iitnfhen jieben, fonbern muß oorf)« überlegen, ob bet Stein, bet nur einen

,©hnttraeifbon bwÖlWfr'Wocti Hebet, mir auh ftinDetungmatfai Mnne-

mann er gleich me in eigener roate: Oennbep biefcr^atle tan nur Ntt>«i(tn

mein eigener Stein bmbetNcf) fepn, wo id> nid)t $cl>uffamftit gebrauche.

<£. 3h |lünbt mit bet Dame auf 10. unb batte noh einen bl offen auf26,

mein ißibtrpatf aber (rteene bfo|]e auf n*unbig. fo märet* feinOiatp jiti,

ftfien |u jieljrn auf \S. mpaffcnalebann bet anbet oon 18, meinem Stein in

26. uorireben fDnntc,cnttwrbetiiach22. ober 23* mütöc t$ nur auf

einen i<mfd> f>mauö tauffen. Deemegcn thäfe fiügcr, fo an Halt beö

fhentuge^ mit bet Dame von (O. nah 14. gitnge, Denn fo Tonnte becbloffe

auf 18- mdy »nmnncju jJCif nun emd Icektem (Sjcntptl cr^tUe<, ba| btt

Jtdufc^ mirciwtiltn ein guted Wittel faj, bmi j^ttufctitiebenef 'Salle fonbet

©cfcabcn lorf ju fonimen, f»fon btfgltr^tn bur$ (intnälegcnfang uu(^ mit

Profit gefct>< !>«[>/ twnn bi(®tiin(t>amad) |ict)en. ], (£. $ch fiabc, ftio oi't#

([in,. tintXJtime oufiO ntbft no* (in yoat ©teilten attf9. uni> 17., gefletifct*

tm aber ftrf><>n <mf 1. 11. ig..fo bat f cfxnniafig nidbf jnr.ift^en lieber wegen

tu ®(gctifanged. X'ei'rrcarrt id)jtrtf"i$(rj3ct, ttürbc bet ©tein t>cn 1. bin*

feraefcboNn auf r. bitfureft }W«ut mkbti t?et!Jbre. Stile trtr etrratt ou* Ua<

borjübriglnt in {liefe '^iiüe getaibtn teitt, mfnkjid) nad) einem ^130% ufiet

Gkflenfvinge unlieben: uttb ebt ein« in bk GKuctb^ftitt |ie(ii, bat ctebeiw

fuU«
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fdfo auf bepöcrlep {Hnbccm'lftii Reflexion ju tna#«fl* ßicbet Ab«

iu#t aüeiit nal?e, feubetn au# enffei'ncte ©fücf^^focten, ob fol#e ßlci#

fetten ootfomtnen
: jebtimo# feilen au# (jtcoon Simpel etfteincn, 3#

bebt eine S>aoie auf 6. unb einendem auf 14. mcmComrapartbcrßfßui

S. 7.8« 16.22*23. nun |i#e i# eejllid&ooe O61H4. na# 9. um babui#a«s

ßenfceißtttStem oen $. auf 14- jii bringen, befna#Panmitbec®amejti>i-

f#*n bon 6. auf 10. Curieufn ijt, baf buv# eine enltenuuölucf*:

Pforte batf gan$e Äptdtson bem 6#ma#evn auf einmnMfan gewonnen nxe-

ben, wann nemli# fünf t»ci|fe ©amen (lünben auf 6* 7- 14« *6. 24* ne^
einem toe^n bluffen auf 21. betßeßen cinef#ft>arj«©aitie auf8-0^iw<enc

f#mavjc Waffe auf 26.29, unb aldbmmber fd)ft>atje ©rein oon 29.

j#ob*n würbe na# 2f. na#btni nun 21. bitJ 30. ßefdjlagen, W man Die

f#n)Ar$t ©ame iwifcbcn oon 8 » biö II- fo mütfcjo fd)lag«n V\t 23» un^ bic

f#raatjc ©ame ftytäjjc bageßtn wiebet in Äreifi £erutn Alle mit einanber*

©er ©rirtrn ftttfjeiluttg

13. Gapitcl.

93on tonen £ulf$.'SaUc«.
4ßn^a#bem bie£aupfr©#nw#ung$tftü[lcn |UP@nüße Bestreben ftnty

jsyfc muflen tmumebto au(b öie J&Wfö^allcn Angcjdftft hwtteit.

4M/W finben ficb uotnchmli^ feeb^bit fid) qffobenenntn Jaflen;

4. Oer 4>öff»'3roit&tn3 i>9/ 4 - ^rt 3»

tjftlö^meQcrntCnapaAc/ 4 JDftloc^ropel r

e.OieUnglücF^ptouc )um buitrcn(61(i|nv1Potl'c&Ugc*
?in ouif&'3iri|cbfn)gg

\ fi rrqnn jro«iu@ttint 4uf ein« tinic citiril

©d&rlrt meit ton cinanbtr fttbci?/ berßeffalt, baj b« ©cflentMil Daimifcb«n

flcMn, unb burd\ folfbcrtgfrifcbcn^Sug ben anbtün baf>m treiben fan/baj « in

eine ^roupf^atfc ocrart>eiT mtrf. 9S?fe nun tue ^aupf -Sailen mAnt^erfto

pnb, fo niebf c\uö) mancfieiflfp i)ulfä-?itnf4«njufle* ®ec torntfjmfle ifl

bir ^ulfuSrotfd^cn^ugjite nemli^ ennortcr jut 5&tiU

len, pber ^um rk>inr«(f^nnide it ^cr^e 0tß ßldc^tin 3BiDerf^lageö ober au#
tut frummciT 2Eibecfd)foßti ®Dl#e erfobett fonbtrti# mef*

«mbefulißreft/ unb be^ ^egentbeite mibefeflißfen ©/ein bee ebne aüen^Jiiu

terlwlc unb Secours fet>, beraeilaU/ baß itbut#memen3iprf#«i|U0mifAl*en

©3 Ott
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Ort Jönnebingetrieien werben, ba er in «in« von jefct&tmwinten brepen Sailen
0erdt(). j. (£-. 5* batte i»o3)jitien auf30. 31 ./mein £o«ftepiin auf
17 - 2Mo fanbe fiel) meine btfrtligee £>qnte auf 30. unb Oeö anbeni unbefe*
flirte auf3 {. 2ßanti nun »»« 31. iiuif*ei7 jube na* 26., fo niu§ bie comraire
•J)ame Bon 23 fact,entt«bec H,»* ig, ober 19. ob« »7., unb an allen brepe«
Orten gicbt ti eine falle,nemli* auf r<j. bie «nlfc^uf 19. Den »inPelföimigen
QJorjug (um gleiten 2Biberf*toge, unb aufa7. Wm (cutnmen Sßiöerfcblaat.
feinet tan ein 5a>iftbtnjiig bcbüifli* fepn iumiöcfenjime

; bauen «*«
Diefeu Tempel: 3*babe 3i.uno j2v ötranD«i9. *4. 28-,bat)i>n bet mit»
tel|ieStcin auf24. eine J)ame i|i* Oiuit jieht iroif*cn uon 32. iTo*27.,fo
ntug bie Dame Bon 24, juruef 114* 20: ulebann (d^t fi* bet tüicfenjufl thun
Wu 27.no* 2 4.

S>tt iJulfe/Seofjcfptrtjitg jum <B(tt|crt / Votjnfle €if*einrt aut
foljjrubem Stempel: 2Kf> tjab« 31. 32. unb bec anbec 17. 19'. 24 , bwuf jidje

l»if*en von 32. na* 37., fo muf bet Stein von 24. fort na* 28-, altbann
|iel)e Bor Don 27. na* 23., unb wann Bon 19. ßef*lagen tuotben bio 26.,
fliege mit 31, jttsecne tticbet.

»et-^Wfe 5toi|ctcn3iig jut OTit rel'<£>efTtuing lifi» fl* aut biefetn

Ctempet etfebeu. ©efc^t, i* batte eint ©atne auf 10. uebli no* ein paac
®ttmen auf 31. 32.,Ser@egenfbeil ab et eiet bfeffe auf 15.16. 19, 24., al«.

benn tviitbe abecmablo uon 31. jtBif*en lieben na* 27. barüber mü|[e btt

Ctein Bon 24. entrcebec fort, ober but* bention 16. in 20. befeftiget »erben.

Sfn bepben galltn rniib but* ben 93otjug 8on27.nö*23. bie Mittel«Deff.
nung juwegt gebta*t.

5)ie £Cebafd?»i»8 tvirb ebenfaW but* blefe pezpaeiret,

i- fo jn>etnt»ti(feb[o(feaufI9. 24. brei) f*»avie auf26 . )[. 32.tiiuiben,

unb Bon 32. i»if*en gelegen mürbe na* 27./ babur* 24. na* 28. niüfle,

baf alfo but* 4bcrmab[igcn3n>if*en|ug böii 27. 110*24, ö *c »ei|fe in 19.
«baf*et »are.

©en ^ülf»«3i®l|djeti)«8 jut (Eefangenfcbaffr bocjuileOtu, mag
folgenbco ©yempel bienen: 3* habe eineliamf auf10. nebft brepen ©rei<

nen auf30.31. 32. n«in ©egner abtt brti) blefle auf15, 19. 24./ fc liebe Bon

32. j»i(*eri na* 37., auf bag bec uen 34. »egfomme, feinet gebe bo» 27,

auf »3*1 unb (affe von 19. f*(agen brf 26« itt$ ©efängni^, tvotauf mit bet

©amt
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ftamebbnio. |uerfT ö<n ©fein tJDn 15. ^e^ncf?«!«/ «nö &mü$flben®efdn*

flencn ^Ulrf> noch su m«()ten5alUn fönbetätDife&cnjug behüfflicfc

fcpii/fttlein it f^eincMin^t nodji3,öüt£ftmpclan|üfu^rfm 2ßrcnunbiirc&

einen 3roifd)tu|ug W tiipnc^erlcp- .g>mj;>t<'göllen b« 2Btg bereitet trieb, eben

alfo ift etfaueb befefraffen mit Der aiibetn 4>u(fl>Sfl(k/ frdc^c beti^juLf«i

hinterjug nenne, mmw itemhd) bur<j& eine« £iirterjug benOcgem^cit babitt

treib*/ bnjj er in tinc4)cmpt'5aUe0etttben nuifj/ triefolgtnbe (Stempel aufr

tveifeiu

3u bic mietete ßcffminj ftrrb einer burcf> ben Siittentig geblökt/

tuöimcc j,(£* btep bfofle batte aufn. 19.24. icf) öb« jh>cene©teme auf 26*

ig.nebft ewerDfltue auf 2, unb aMann J>mtct|ißc oon 2. nach 7« Ober

fo örep iteilTe (limben auf15, 16, 24 , brep föfearje auf 26r 3 t- 3®« unD t3ürt

32. uad> 2g. gesogen twbe.
£)U 23nUc erlanget man t»rmittc((l bt6 &iiu<r3ue$ce,lDömt 1

.

1

bt«9

tteiflHIoffe auf to. if, 19. fld> frnöervs»«^f4)tpn^fluf26. 31. neb|t einer

fctroflejenüDame auf8.,tvdd)e hinfergeben inicb nad> il
Oer iLtk^njug rticb ebetrmiiig jurrcilen Durd) ben ^uttfrsugMf'

betfitcr, $, (£.im gaü, it*ann b«9 meiffdtamcn 9* 13* 22- bup fd>toai*fce I*

2. 6. inne haben, unb uon 1* b^tccgescgcii rcirb nach f> 5?icbt tteriga
1

bet

neunteItermigc Vorjug, bn j. <£, oictira|Tc bJofle auf 9. lö.^ao^iteent
|d}u?ütjcaüf2*^i. fic^u, ucb|t eitKcS>anu<mf s., rteld>e bmjieben tan nach

1 2. X?ie Dritte .ftulffcgöOc tfl Die verlohnte Scfcittwad?«. ©0 nenne id>

einen Stein, btcgcmeimglid; bon Denen femigen ctroa« öbgefDtibcrt ift , unb

bii[clb|l gleietfam aupamet, bedQJorbabci^, Durch fernen Sjorsua num
acn einen cöniMuen ©teitt m ferne ©tetle su fc^affen, Damit biebmd) eine

flcfiflte Situation feitiger ©reine beraub gcbcad>t metDc, um bermSg«

berlelben burd) eine ön&eTe£aupr- N

Ja!le Drep ober mebt auf einmahl mieDer s«

Silagen« s.^v34) batte 19. 27. 28. 3 *. bet ®cpcr 6. 8. 12. to„ fo r(t (

%

Die

inc;obritt©4 i(btracf)e,»tcl(()e ad)t höben mu^ti* cin©tein aofro. oDefJ 1.

fomme y Oann giebet fidf> tJiciobreU Dmd) Den ^Porjiug Don 1 9. Uad) 1

6

v unb
bir nif tt>irb b« Üucfinjug ton *7. tiad) 2-1. angebracht, um Deep auf ehmiabl
triebet ju (dXigeih ßbecjdi halte 1 f . 17. ^9. jj 3^ unb Der anber euietneiffe

®ameau( 3o,ueb|t uict Wcffcn auf *.3,^-6. y
tb ijt if.iiebcrlobrneffdbiibtrad)?/

Die ju beiiUiuDebühin geödet i\\, Dnfi fieDUid) tfjnen Sßtjufl nach 10.

fd^igei) (affe, fubafb 2. auf 7. ober 4. auf 8, fommt, Damit (jittiacb bet

ftei|feu S)atut forme roigefd;oben ipetueu ton 31, nacbi^ ui^Dartbann 2%



Von öcneit 4ülf»*$a(Uit.

Dt-cy »ibetfcbtogen möge. ©d i(l |i»at nidjt flüemaf?( tioffjig, bc£ bi« t>«;

lobcne ©cbilbmacbc bonbtnen feigen abgefoirbectfep,fonbttit«J>neim« übet'

tauvt «in« ©tbi(L)rp«f>« füllen ©fein, tcelcber aufLiuret, bis tt

©tlegenbcit finbet, ficf> mit folgern ^ectfetil fcfcljgtn ju laßen/ bof babur#
Der ©egenfbeil anberoeltd in «in« -^mipt-Salle ber|lricft »erb«, j. g. <£«

ßünben acht weiße auf l. 3. 7. 9. (0. 12- 13. [4. (leben f^warje auf 19. 20.
3 t. 33. 23.26, 3 t. fo träte 19. bi« oet|ßbrnt©cbilb»a<be, treibe aufpaffer,

bi« Bi«(teicf)t 1. naef) 6. aber 3. nach 8- gelagert tncb/ «(«bann »ütbt fit |i$

ju fd>(agen geben nach k. io • 19. 23» 16. 12 >19 22 • 17.tr.

3Die bieebte ^jülftt»3aDe nenne ieb Den iLocl- Vogel, iwIdjcrebemriAfjig

(in ton benen (einigen gemeiniglich abgefonbertec ©tein ift, bod) md)t jtj

bem <£nbe, einem contrairen ©tem fictp um (plagen feibet rotjiifdjitben,

fonbet ti nuc benanbetn anjulocfen, bafi er Dahinter («eben m&gc, in Jpoffming

iftn |u erbafr&en, baburdj er aber in eine £aupt-gaUe gerdtb. j. 6. 3#
habe bieij fcb»acje auf 16. 31. 33. btt anbet bier »<i|f< 7. 8. 10. 18. fo i(l

16. bet £otf-3?ogel, »e lebet ben gegenfeifigen ©tein bon 8. anlocfen foü,

babinter ju (leben naeb 12. um »bn (u etbafeben : aber aiddann tcütbc ieb

non 32. nach 27. geben, unb naebbem bon 12, naeb 19. gefebiagen »erben,

fönte in bit Stille (leben bon 27. naeb 23. unb babuteb naeb ecfofgtem

©cbfagt bteb triebet erlangen . Ober cd (leben breo »eifle auf 7. 8, 10.

breit feb»at(t abet auf 16. 27. 38 < 35«1 ifl 16. abermabiö bertoef.-i>ogei t

beim »ann bet tmciffa ©tein bon 8. babinter gejoge n mürbe na«b 12. gienge

27. naeb 24. unb fcblügc (»eene roieöec butcb ben ©egenfang, ißad bie

»edohtne ©ebilbtraebtunbbec£ocf.53ogelootl)ien|tetbuii bepöem^aupt*

fciirf«n(ug«, ifl febon oben an feinem Orte angejeiget »orben.

£)iefbitfte ^ülp^alte ift btc ^ülff8.S«|cgaii0 , »etibcrbiefei&cnennung

gebe in ^nfebung, ba§ fie feine SDSirtung bat, »ann noch me|)re ©feine oet»

banben, bie nicht mit juc Salle gebiten, unb habet obn< ©efabc unb©^
Jen gelogen reetben (onnen. Sllfo ift ed eine 2tit bon Qfrf.feungcit. 3^
nennt aber biefed eine ^ü{ffd«'Befe|uiia, »ann ben ©cgentbeil betgeftalt be«

febt habe, bafi er j»ar bocetjl noch (leben tan, ofnt gefebiagen ju »erben,

übet Datd) feinen 3ug bennoth in eine ^aupt'Jalle gern ti; er» muf. Unb

bon foltben^ülp^febungenliiibtnircttbai) (leben ober acht 3Uten befannt,

»ef<btb«ffw mögen »ie folget:

1. t>w



ttort btnitt r?

i. S(e ®treCt'2frr. z. Set öoppetre 2Ure im TOinfreL

3. Ste $n(ff&'.Sejegimg 311t ITIitcct'iDffjming. 4* Sie

iefejjiiJiS >um (Bcgenfange cöcc jnm ^mrerttDegjng*. f», Cne
^ölffe»J3cfe9ting 311c JörlUcti unfr batben 2)nUert. 6. tDie

2)cfrgirng Jiim *pinfcdformtgert TPot311 g<, Uflb 7. Bie £Mfifr'2}e*

frgunct 311c UnglAdte Pforten.
Sie Streitet wirb formitti j. R dud bw?en weiften Samen am

Slanbe Dichte an cinanber, ald etwan auf 13; 17. 2t, weicht ghidltfrm bad

fi:ifenbcc©tr<it.^Uötf}eto fo bepöeö unö ftccft^n fan i woran i)«p

fclMuatjc Samen anftoffen 111 einer flleicbenjiiut, aftfauf 22. 26.31. fr Öen

©djaft oben Die ©tanfltbebeuten frHen. ©olc&crmaaflen lajjf [kb ton benen

weiften feine ofrige($(ggen lieben, a(ö mir hit mittellie, WE((beb«T©<$Gft

beruhet/ nemlicb 17.fr jwav twtetft nad> 14, gc^n fan unö muft, watm

frntfen feine weifte ©feine mehr Da finb ; aber freburefo entliefet eine £ücfe

in 17. woijinein Der ß)»avj< ©len? bon22,gefrgen wirb> fr/ baß natj) et*

foigtem ©djlage unb ®iebctfijjfage biefcbwa^in^otf^eifböben.

6:c anöere £uiffr'®«feijimg iff genannt Worten Der Doppeltere* im
XCinfctl, wetd)e ftafle au© beepeu fdb Watten unD breym n?ü(T<n Santen be*

(febet/ fr im ©tftupfbinPel in ©cftalc boppeftet Äfee^ldtrct biente an ein*

gnber jleJjen* &.(£ Sta? fdjwürje Samen auf 5. 9, 13, btep weifte auf

1.2.6. wer nun ton frjc&en juer|l jiebou muf, fallt in bie SalleM Ätfen-

juged: Denn wann 6* naefr IO. gienge, würbe bon 9. in bie Eücf«

6 , gefcööben.

Sem« folget tic^ülffo^Befrgnng 311 tOTitcelADeffrtntig, ^telcfjeatn

©eiten ^ DlanDe öotfommt/ wann $.&, Sr<pnjeiffrSüineiiaufi9,20,24 #

ö«o feftwarje aber auf 18.28. 3<* ober 18 28. 32. ober 26. 28* 32. Ober

26. 28. 31- flehen, babcp bie weiften ben Jlnjug baben. Senil fr niu£

20, nadb 16. 18^15. ober 23. 19-10. ober 26. ic.

Sngfti^eubie ^>u[{ff^^efrgirng3um(Begeitransc obte 50m fflincr*

öoeSiuge, wamij.R ®wp weiff« Samen |l«bmauf r f . 1

9

-

"

f -

auf »4^ 27. zg, unb Daun Die weiften jit&en mu)T«n. W^nmifleW 1 9. nn^ ifi.

24 * zo. ic.

3tuc^ ifljm Hieran bi? *iUlfö'Se|e^ng SriUeit: wo;u erfobttt

werben btep Samen amäbanbe in ber« Äfce^iitter, unb biedre tator

iWeou contraite Samen m einet Üinie, bat>on ferne mittmem©<ftrrttean ben

Äanbfom men fair. Step föwaeje Samen auf 1- nnö Daooi jwo

£ trciife



t g Vch btiMti tJ>»lf«‘$aUtti.

»title auf 10. if. bi* tau Sfajug babett; JDennfofan Bott benetl tBtiffew nic&t

anbei« obngefdffafitn gejogcu rottDen, a(t bot io. nach *4 - unb baitm iff bit

^ViBtÄiilfe'ScftRtinJtJutl^lbtn^tiUtiiifl/ l»aniij.£.j»i>f<$iriitlt

IDümeR auf »7. *i. fid) ffiiDt«, unl>t>a»oc iuaUicf>« «init jmetnt rotifft blufft

auf 10. t4.vtn »tldjen fein aubtt o&ngefd)lag« gtjogtn merten fan, alt oon

i4.nad) i8.flbrtalBbaHn»irtBitf(btBa(jfDam«B»n(7.BDrgif(f)obeiinöa) 14

unO nad) «folgttm ©dblugt Bon 10. bi« < 7- fdjläact 21.be« beroeiffcntBitbtr.

ß&trbeto fd)tBarit®um«n auf z. 7. 1 ». unt Bauot ein rotier bbffer auf i«.

jubfftmtrtutifftn ©amtaufao-frbafibit rottfftn juttff jitben muffen, utmlid)

,6 '

«^MIIbeMcQnng jnm »tiiMfSimlge» *>orjuge iff, «oan«

iu <?. ©tco rniffe blofie auf 1 2. 14 »S.befe&t scbalttn retrttn ton n*oWmawett

©amen in 1 f . 1 9. birqeffalt, bflß (natm btt roeifft Woffe oon 24. auf 27- gebet,

btt minWfbtmlfl* 'Boiing ju mad)en lieber B»n 19. nad) 16.

©nt J« Ungluda pfcctetwJte, n?ami J.S. 3®eent

tBtifft bloffe ffunbtn auf 4- 1 *. jn>oftb»ttlt®ameB abet auf e 1 . 20. unb Bit

tttiffcn juttff »t&tn mufft«, ntmlid)Bou 1®. nad) it.

9totf> iff übrig bit Itbtt^iülfÄ/gaDt, ntbtnUd) bi< UnglflcJa.pfom jiim

brinrcet (ßl<tfen»t>onuße,iBonR f- 6 3rc« fd)maijt ©amen fftbtn auf*• 11.

jrro »tiffe auf io, 14. unb altBann dt tjotbeefft reeifft inbicUitgla&i'i'fom

teilt Bon 10. nad) 7. baranfBitföraatit jurücf meidet Bonn, nad) tf. fomuß

7. nad) 3. utib < t. »irt borgtjogtn nad) 10. 1 4-7. **J
1 teirtte unkt cctlCR

S5cf)V$aBen n>irt gtnannt »ttbtn tm bunt« Öiei(en><S5otfd)la9-

©ie gsierttt äli)tt)(ilung

SSon ttt etftm Steliniiä Bet« Sterne, uni Bene»

trau« folfftnDcn 3«8fn- ^ .

gitbl jwat ttian^cdcu SSu^iügt unö 31rten, bit ©ttint tu /
,nF' r<a,

Boc6 ffnb imt twnifltB0«|)tdbafli9enen)I(ebbiei<n»gen,C)fltnicrt nt»

webec man om trfftit juc ©an« unb ftdict »itbct ijttmiäfßitTinen

Jan, obtt bftbto Di*m*«iV©tle«nbtitBetbanDen,ftincm©C9tntl)ei!
gallffntteju

legen, unbbit roenigffe ©tlaoi/fufeft«« Butin ju.waibtn; inbembtu btnenttffen

Süden man frton bacauf bebaut ÜOT mu§, ®ut man botgaum anlegenwode

:

unD aut te* ©eantrt feinen »itb ein Borfid)nget Spielet leid>t mttefen iDitnen,

auf meid)« gaben jeu« fei»* 2*b|id)t fi«id;(et habe, »ofttn «conbert BOT toien,

ftibtuguugfame £tf<nnttn$ befi^tt. ©amitma«ab«fliti*bepm 9f«fflgebe«



Von SceUurtg betet Steint. f*

Spul* ni$t gar *u foncic bürffe ;
aU mifyi bema*

Q<n Kn neu : jb vdiU fc ie gemßt}nH$jten unb beflcn Rangieungen ™Jt bmen Prem*

folgeuDert Sägen anfyec mutigen. {herunter finDcit tic^onDeili® jn&o^aup^

Punkten: ®emt einige pflegen fid) ttud) bereit feiten bwuinwnPeU/ 'öct»

SUJiDcrpcirt ln betBitten ju fiiffciv ui(D folflhfliiiiHWlplttCÄ/ biMt ftinr®a»cii#

W$crb(ö§ma$rt;al*Panufudjenfie©^
anjnbringerr. (£Dld)e@teUungtm:©teiBerflnökÄn|p<««JJ5oDcIICin^
ftblicffimg gctiotmt roctPeit. Sintere betgegen Hieben iracböetjwilktt ju^iini)

fallen $te(Steine/ii>Piel moglid)/ jufmumen,brtfi$ ©elegeuÖiU
fput, cic

fallen Pe* flrfentug^ Peö
<3&or*ug<*, ber »tiOeii,

faitgenf$aft obetanbttet mibr jiugtbeäugen : unb biefeö fflflfl freitTen ekpapity

balxuna. 2Ba* nun .uwßDk finfpetrung onlargct/fo fanPieldw

aifiree roerbeti gegen einem anPecm bet ebcitnu\§ ig berfelben fid> ju NPretteii

fud>cr/ foubern uur bep bet Sufömmenbaltung M (ycgenlf)cN&> nenn et een

tii\d>ftcn 'XMafc be^mSnittelruncteinniniTnr/nemlicbH; nnE nui Denen übrigen

©einen immer mid) auf Die Glitte ju gebet* ®>enn fo jicbet mau duftet rechten

©eiten Pon 2 3. auf 19- melepec ©ein Pon binten *u ük bepPen ©neu betätig«

trirb in 23. unP *4. an ber Hirten Seiten aber traebtet man Pie 3- I 7*

unb 2 1
. jit erlangen/ ober Po$ jum menigften 17» Damit, warnt Pie ®amen*

1 . ober 3, blofjroccPen/ akbann Per mittelfte ©fiu Don io< Founymi*

|$en anögefcbaffet/URp pabutd* bi$ jutSEMmc biittm gefd)lagcn roerben.

tt>itP mobl atn beftett bur$ Tempel ju begreiffcit fteben, btum tollen ptt*

bon einigt/ Pie am geb?Au$lt$(kn fiitP/ angeführt werben. SßannPicmtiV

jin auf 2* 3. t- 6*7*S.$. 10. 11. i2< 14. 1 7 r/ bie f$iratkftabfrauM3#i7*

19. 21. 23. *4. 27. 2 &. 29. 30. 31. 32- fi$ befürten, fo haben Die twi||eu einen

fcbrfdjlimmenStant): Penn manu ficbon Denen uoibct|hn bepoen eHteu regen/

nemli$ i+.obeciT. iDfanbieWitfeWeffnung gemad)!/ unb eo. tpeggcoua)t

rcetben. £>ber imS^l 1 Miad) 1«. fomuefett it>oftC/i6ge 24- Pabwkr uaq) 20,

böRnfDtimjk 1 f
,
f$(agen

;
uuö 20, (uegusmecne miePec, rpoDut$ |ugieid) eilte

®ame erhalten noiirbe. ®emna$ if! bkbep tw Pie Ipeiffen feinbeffee ^atP/

ai0pa§fienurgleidf) einen umfijnp bingeben Pou 12. na$ 16- uhd bettta^ &or

abermabliger ?infpemmg (1$ prscavtren Pur$ Pen^öoriug Pott i4-nacv

3a, ob f$on bep Der anfänglichen 6'ltuanon Permei|fePon8. meg ttart/ utto oa^

gegen auefr ernfd;mür|cifeblete, beruht mit (üufpctfunfl ge&brcie,al0«ttpa

Per öon 29 -fo miften P*$ Pie tueiffen einen Pctlie^n. ®«n nsurbtii - naep

1 6. geje«/ t&ge 14* nad) 20. 1^ 24. 20 <» 1 1 , 7m 6. 27 ^ 1 ^ JC - ^ ITl rtTll)f?

Stempel fcpbkfe*. ®if meitfen mögen jhbett auf 1. 4* 5 * 7 t IO* 1 *«

12. i 3t iy. p(e f$marje«auf 17, 19. 2a. 23,241 * ?. »7 «
3,

;|
4#

2 W



6o Vw Stellung fcem Strint.

Spitbn? fie^«t6«ttf^ frf)fcd)[ awe öocbif weiten, wegen beb*tt1cbenöet9)!if#

tel'JNffnung Diird) ißegraumiJng besternt non io. Denn waungltiity wm>«
nad) 9 .mwn würbi, ftmtt berwod) 10, btofcgemalt meröen, butd) ben 9}üt’

lugbee fctyüoqu bon 17 nach 1 4* ©wnn gärten Die mcifan feiten tue 'Jlifi&e

9. unb 1 6. anne fernen muffen, ate&ami traten fie ffd>ergetpcfeU/ wegen
lugeanen i?.nqcl> 14« nullen niicb^n^ötruttöbfe^lü^ßij. betfdjwow'iB'
foetrenbt©teirmn i 9.(6nfe weggefdjlagen werben $ßmi\ aber fokfoebbcc*

jSurmt mstben, ift msfel be r biftc 5X«t& ödc öie iwifltn, 1 . nad) 9* tuefct, einen

iimfonff binjuejeben tum 1 f.nad) 1 8* DaDurct) fic unletwejlen nod) ofent @4)4’
beit babon fommen, tu je nemlicfr gtkfctegcn wirb. 2Rod) eine atibcre 2Ut non
Cinfpcmingen pfleget pra£Vhr<t ju werben, wenn man beö (Segnete nd4»1m
©Km bei)m 3RitffJ'$uirct auf if.an bepben ©uien betciegeUin 18. mibi9.
fo bng er nic&t aus ber ©teile Pan, tusbie £>amcn*'1>lä&c i.D&er ?.blo§ werben,

luib atebann b« 90Mmi'JÖcffiiu«$ nu mad;cn MpttaKfr Den Jloim bsn

auf r-4> 2Il^n'annbiemeijle»|lunbeuauf 2 p 4.t.<5 . 7 * 8 , 9^io. imä, 1 3- J f*

bie fd)Watten auf 18 .
1
9.21. 2«.*3.24.2f,27 28.29. 30 . 31.^ ®ö$ glil'

rfd tiefte nur feiten, weilen fid)lcid>t tim twn Denen eiufpetcenbcn JKkaefo bep#

feiten ßtifrdumin teft, c«m>eb«burc() einen ob« Jpmterracgsug, fDRbccli4>

tU Die £>am<mtitf>« blofi werben. Stöbern alte beg aDcn frufperningeH

teilen eine aubete fiaHe als Die ^itrebCieffniJiig aniubTitrgeu flehet, baju sfttu
mabist ie©Niiiegarju fe^r aerrbeikt, uuD DufKr leec^t b<rf<^,ec werben : fi> pflegen

»otfid'Uiae ©vieler fid) berftlben md)r gerne jubebicuen, als nur bisweilen jur

Stbwed)|rjung. Deimfo fie mit jrmanben *u tfeua haben. Der an DteSufemmai’
fcaliutig feiner ©«me aewehmt ift, unb immer einerlei Sunt gebraust, ober

bem ihre getobbRlicbcn Sanieren fftön fbbePanbtgerporbcn/ tag er biegen jid>

)U öerficbern weiß; pfTrgenjierpubf ihre 0pi<b3UUiiiimi(>( Au betänDetri^ um .

ben ©egentbed baburct) itrenu mildern, fönberf ich wann f« femtu pcrfeäcn

©Vieler tot fid) finbeit. ©onifeti i\t Die äufommenMtufig tt>oWWe DoaftciU

kiftcileKinginittfl/tDenn man )14>babebi>otDer$iiifpmunguub^iuel , £'eff’

nunn biifct. £)cnn jeb roillmdit unbtfl/ aub ^ettfcgcnbeil muthwiPigec2Qeife

fid) (infpmen in laftn, intern ce eme atfa^licbi Siiuaiion i\\, öabep got halb et#

n>ab Pan Pakten werben, bas betnad) nid)t wieber gut juma^en (lehcl*

Uiiin Pan Die3ufummenb^ltmi# auf urtferftbieblidje Slrten formier wer#

ben ; büch lauflfcngcfneiiiigli^bie meinen Dnbmau«/ ba§ man De n nädf»len D

bepm ISÄutclpanet occupire^ n>ri4)er au ©eitcnbeter ftirarjen iS* i^y ^abin

gemcim^Jicb Dt>n * 2. ae^eu wirb. 2ßemi min ber ©eguet cbenfaM 1 1. befe^

$ti, u ub man bciroiber feinen t3 orÖer|ien@teinbefefliger hat/ bucii^^guflbön

2f, iiöd;22.fbgehc man tmu^nid;ifogIeid>|uiKanbe nad; 20, fonbem teure

noc&
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noch etwa*, ob «aud)t)en ©teintjon la.tuad? 1

6

t betau* jkbett toerbe, auffcatf

ttiiin fobenn mit 24. oenborterfientiiTjen ^vicfcn^ lld nubringcn foimc
:
jmiuiMen

tkidc in folcbKfrM fWi fangen la|jin. S&iO aber bei flntiecguniicbt Cteut, (b

faiiüon 30. nad>2e. ob« auch mo^Uon *44tad> so. gezogen wtfcen: imleg*

temi JaD pfleget gemeiniglich tec ton 12, bwin* ju tiefen bi$i6.öMufgcb*
man »on 27, nach 24. um cbcrnißbfö&cu furzen Eicfenjiugjutwtfwcb«»/ faßß
b« arti>« Dcmfclben mebtootbeuget* SBirt nun (old?« gallemutorju nid>f< ge*

mad)ibytd}Oen 3ug t?on 8. nad) *2. gebe ich uou 3*. mich 17* unb enbli^tjon

30* naef) 25, foeönod) nicht 9*fd>e&en. ©obutch Pomme eine Situarion bet*

auö mcldjc id; nennen n>in bic ÄlerrSrucFe, in betracht/ bajj bie mitte((lcn

fafa ©l^int, nemtid) 1 g, 22, 23. 26* 2 7. 3 1 gUjcbfam eint Ißrücfc öorffeQcn/

tt>eld)e an begD<n©<rKnbreg©te.mebetu&fe< in $otm beierJfrtt'S&täftci/ nem*

lieh öu berttdjtcii ©eiten 20. 24.2^ unban btt tlncfcn »1. 2t. 29. 3>i«(i

£>rbnung bete: ©(eine feinet beu gebrauchter Sßorfzcbt fefcr im$(icf) $n fto«, wei'

len babur*lümönd)et5a««föat0enbtin)orfaDt: mid> ifl fefbi^e R*d> fo jient#

lieh fuhee, fofern bic fdjmactenfr^nutzen not fcetpaffivtn Sinfpcrrung/ unt>

twuf foigenben 3fedtcbOifFmjng
\ baueben bk *J>la$e 17, tmt> 19. rbferviitjf/

ta&fiebiefclbe« mdkobne<23 orfli$i betteten/ wann ncmlid) bi« meiffen in eben

Derben Situation b<n : beim gierige id> dBbanit 0 wi 2 1 , noch 1 7«. oöct mm
23, iad> 1 9. firne uj> in bie^aUibee iucfeiijuigc* gerat&erT/ imb fo ich *4- tmkJ
i 9, Oütrchbbtjufi^lLigen/inurbe ebenmäßig buedj einen anbecn gleichen £tkfcn*

|Ud eiwu ©tein verlieren muffen/ uubfcenEomtepait jut©um« hinein taffen;

intern bit metffen oon 1 1. auf 19. jbgen* Sßeitn a(fteintÄlee*9&TÖcf« gegen

ftt anbtrn fkfc fmber/fofanberienigC/anbembrt gufliff* feinen anbeiu ©tem
ohne ©fh^^TÜhwn/UlBben&ocberffenbcgmMttielpuntt/ bet fltt bet ©pit«
(lebte, ncmlid)bcnffcfffciti bet ÄrütfeR, fountetbenen fd)n>ütjeti j 8. unb ben

bcnenmciffen 1 s . iff- g^U6 nun mein 2ßjD«fad?cr juerff j|i<b<n mü|lt/ utiD bzefe

Segel nkj>e obfcrvlnc/ lonbetn einen pnbetn 3ng tWlt/ mdre ee (tin Sdjöbu
@d)kbci et abet non 1 ? . auf 1 9. finfcetn et bcji« sieben fort,) fo fdjlögee

24, Hö4) 19- 1 ok 9. 23*16. ii< 19. 27*25* 8*12. 23*16* 12*1 9> iS rfJ 4- Je.

60 rnag nmi bet ©cgenifeed eben ticfilbe RangM-ung btAnd)e)i/ ober eine

nnbere; fo Ifat man begDetÄlei*afci^eu feine 0Drml>mffeäbfiche üufbie?iicfcn*

*ugo SaOen^icmlicbaufDen Jf)aup^£ncfeni(Ug(inDerltnd:cn/ unDflufoiebegoen

funen Vucfen^iqta» bet c«d;(en ©eiten : Daneben lautet man auch aufDenSEit'
betfd?Uig Halbem einfachen ®eBtrcQen mu|? einet fo Hieben/ er

feine •polfnung )u Dkfcn unb miDcrn bepbebattf/ fo lange e$ jujrmfcgli4>

ifr £)fccnnab^ PPegetiugcfcbtbcH/t>öpb<ganDem©tcine Glichen Fommen

4) 3 ouf

v
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auf4i fl. tr. u. r 6. (n>et^e< emem:!@iublgleic&et,) banebett auf i.e.7-io.

fo tmen 50ucffe(/ unö r. 9. '3- foein S'lee*Ä‘rnutabbilbet, Daher tief« ©teDuiiß,

(umfiÄibtct öeßo IttdjKec >« ettatterte/letreft genannt ttKtb«noi&9te,bee Srubl,

XOiirfftl unb Rite. ©ann nun Dagegen bk fd>margen in gönn bei S let*

^tiicfen rangiere reifen, jkfce man *4- nnd)
19.J0

Foinmtn bie weiße» in «inen

aefabrlitöen©tanb,unbf&n»enleid)tlrcb}ti furj rommen, reofecu fic nid)t mit

ctnugfattiert 35tba^tfi)iel«i. Denn gtmefniglid) wirb alibamt oott 1 1 . na<f> if.

toratjogen, welche« bi<Sd>I«Be'TOal?l nenne, »eilen manbnbeuDie^ubl bat

tu fdjlagen, mit welchem ©tern man rein, Unötabutd tnüpen Oie weißen bt?

biefee Situation aflcmabl einen berliercii, man fdßageglfid; beyMfcrt«, reie man

»pfle, fonucbecnacl bk febredtjen nieltelci nut 2 8. fcbiage«, al* bi« fie fernen

einbeen @d)lag melrbabttl. Sreatfinbbie ßBitcffelunbÄlee hieben eben nult

nbtbig, fonbem mtnn nitt Del weifte ©tublim ifr nebfl einem ©temauf 10. |o

toben bie färeartm oott bec @eblage<2Bßbl ‘Soabeil. einige taten bie ©e»

reobnbe'rt, bafj fie uue bloß gegen Bon einfachen 5Bm?el ju einbrutgen, unö )o

pfee m febtogen geben unö reiebct (plagen, bi9|ie Ihren ©fein tinbemgeu, einen

@d)iitt reettbou bem TBinM, nabe an bet®ab«, nemlid) einen fdjreaejtnauf t

1

»bet einen ree#n auf 12 nnb feilöen jid) ein babutcb großen SBottbeilm ttlangem

weilen bet einzige ©fein (tto Camemüöclet jug l< itd> tcwaf^vet, tap fi c n ic*>r I611»

nen ober biirffengc&fFnei »erben, nrmlid) 2.01104. cbet 29. uub 31. wannnem«

lidiFeinctmebcauf 3. obet jo.sevpüiiöen : recCrecgen benfelbcn nennen tnngbtn

Bouoelte^uttt* 9lun ißfold)er©iem bitreeilcn reobl gut, juretilen aber

audb ni#, ttacbbrm bie l!m|Mnbe ßnb, et mag (leben ouf n.oöetio. SIb&IkI

ifterciiiigetmaßtn, reannltr ©egenl#! noc») leineCame bat, and) nicht tobalö

erlangen roicb,unb man bftgegen fteyeSiabn fiuCet, feinem «mjeleii ©lerne }ti

Jbnlffe tu fommen, umbtitd) Die hoppelte ^fotie einen ji.t®ame hinein jubmi»

«eu- ©d)4ölid)abttltl ec, reannöet Ötgnet ebetcine J)nme erlanget, ale man

ieinen bloßen fecondirtn lan: btnnfo gebet er beelabttu, reonn bie contraire

SNiniebabimectomnit. Unb ob et oud> gleich bued) »ne 5)atne ftcondli «

reutöe, fo Darf bod) felbige »on bannen nid)tgänj(ieb betau«, fonbern mußten«

bia leinen tinftid)«ii ©fein btfebitmen, bnß (ie baber on&ttreeu« mcfiM aiütidjten

tan bi« eiiblidi noebnitbt reiberredrtigen Came Irian naben, unö öec ©aeben

ein enbe ma#n, inbembet bloße imgeitca |in entreißen tan. ^letaus fließet

folgeuoc Sieget; reann biefc|®arien«uf»9.»9-3i.bitre(i|fenflb<tauf '
3-

(lebt«, uttböacnacl) trauten Cutd) ben QJocjug bon < 7.nad) »2. bei» Conneij'

j’iiitrt tu erlangen, fo muß an ©eiten betet (cbreacjeii überleget inerten, 00 )>e

leieltliil) eilte Carae Wegen Italien ob« 3«i etßetu Sa« lAß man e«
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<Wiit grrd>*l><U/ büß ein meifFa auf22^a flehen Fommt/ fonberlieh, manu et ofrie

i&yfhmb x|l/ wibfü halb feinen aufafftn bat. ©itbrt man ab« twrber £iqnD

Feinen 2Cc9tii>d)3);iiCeljucEamtf/fotbti(nifln9ttii(im9[i(l>bt(T«r/ meun man
tat embetn 2lbfirht ju uid)te madbt,uubfelb«äu fdjlagen gabt bon* 6,00*22.

mofcnrrtnr nicht batweh fern 2Bibctpatt bit PalTage jur®amcerMFnrtmirb.

Gft ift au* eine jicmlicb (idjecc unb bori^eU^iifte $oflirung, mann 9(ei*

ßnfanötitncDni>0tejneüuftictS&fll)H 23. 27« 3a* einen ©ebritt roeitet fort 3«^

febeben metben, baß fit $u jteben !&mmroauf 1 8*23.27. öft&aunbaLmanjuTn

memgiten bor feinet Saflt lonbcrlrch fiehsu buten i unb manntet ©egcntbiü int

S&tgriff i|1 bic SiwStücfe &u formiten, ba§ er ctma folgenbe ^Mäbe iuue Witt

;

ui 4, e. 6, 7» *. 9. 10. 1 r. e2. ^foJanerjumrilenau&^rfcben felbet in

eine ftallc gerann. 3tft mann et ton jo, auf 14. &&ge, mutbe er tme&mei/

«in .ftiiucmcgjug obiu*. na* 1 ?• betücfet metben. ÄAmi et bon 1 2* auf 1 6.

mütfeirbKpbeitureiibut* meinen üücfenjug bon 24. na* 19. ©0 et aber

bon 9. un* 1 3‘die«ge)iuQ3!oüeiibun9 bet .file«g&rücfen/ ^fcge i*bor bon 1 8. na*
1 4. um bafelbff eine berlo&tne ©*iibma*c bixi&uftellen ; me(*e nicht Darf ntu-

quiretirerbeti, wegen meine« ©egenfangeäm^ nach 19- uub mann fie flel)ett

bteibet auf 14. nebjtbcmßegeiifiiijgeti ©teintaufij. fo iftbiejafk te* Süden'

utgeöbotbanbeit/HacbbembieberltbriieiS^ifbmacbebon j 4.nQ*9«bocgef*o#

tw/ «nt bafeiicd) bet contraire ©tein ton f. auf r 4, gebracht morben. ® e* roc*

getimitbiutPrarcaution mägcmcinbenbeilFebon if-nad) iß. iu fdb lagen gtge

ben/ bamitbie Sücfe in 18. au^gefülfct weite. ®itfc* Remedium mu& man
wofel werfen, intern cö nicht allein fid>cr, fonberaau* zweiten ftülbmeitbig ifV,

mann bon bem ©egenibeil eine tecloftrnc ©*tlbma*eüufi9. gclUUtf twtb.

® enn afflbmw gar ju frühe bic® amcn^Cfichet Wog *u machen mAre Qtfihxlid)

;

bmsegeny fo mau iubot&eifl einen©ein auf 15. bringet/ pfleget oftccmabl* gu«f

lebt biet>ctiop?ne©d)ilbmachcbDd) noch fJunen etbafchet ^u metbeit»

'JEann ein weiffet bepmerpenSlu^ugcüon 10, auf lf. fotum t, tun malt

auch moM fernen fH>tuar*en oon 21. nad> 17. febiebm; unb fobarouf bieDeid)t

9. nach 1 3. gezogen mürbe/ gebet man &on 17- nach '4 ^u Stlangung einetm*
lohnen ©*iltwa*e; rücfei nult 6. babmfer biö 10. jj*e bon aj. nach W-'

unb rninn non 10. bn 17. gefchlagen irorten/ bringe meine öetMnm©frH>
mache *um ©tanbe öut* beu @^enfd)Uo bon ar nach 14- mürbe eftbann

1. fW> hcrauß ttHjgennnd^, um bj« ©chilbmache ju ethüfth«^ bie^aße

fertig butcbbcnSDoriug bun j 4. nad) 9. rrefon aber 2. gebet nad; 6*

|Ubft boraj^ mehrt ju machen ; e^ müjte bann feyn, ba$ au* ar. bcPIeibet

mite, fo Öütftc mebet 1, noch 1. jKta«? fommtn. ®rum bep bet berfobt#

nm
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ntn ©e&ilbwncbt l)Qt tet Sffltntbtil fidi wobl »otlufebtO/ unb bl« utiKt«

fd}i(6M)fti Sicuailonti Oec« ©ttine iftit befontecec StufmtfffimPert ju

uMtrfueben. „ . _
gnit« i|t iwtir Oi« guten »itüjuge jind>ntn, warnt bet ©teilt 23. jut

rechten fwcgtfcbobeii mit« und) 19. biemftcbft ck bep6tn«en2d, uttb 30, hinter

bet/ fo bitßjie iu liebelt Totnmrnauf 1 9. 23. 16. Btt 'JMa^eon 30, abetbleti wirb.

5S«p feiltet Situat on fttdbet man nnd) bem einfachen SBinFeltmtubrtnvn, um
baftibfl entwtbet (tue Same/ ober (inen Cevptlt^ulee ;u erlangen; niDem von

13, auf 1 6- gejogen wirb, wann 1 1. fefjott leet i|>, |i>nftcn ab« juvot t>on 24.

n%idf) 20. hingegen pizcavit« fidj bet atibctgtnulnigl d)auf jmecetltij 2ßtife ••

mtwebet, ec ft&ajfrt beit mittelifen oon 23. weg Dutife twea'atocjug, obet wt<

riegelt ben eotbet|fctt Ourd) einen ©tein auf 16.

gnblid) pfleget »an »tde« ppt ben befltn SluOjug gehalten ju werben,

wann man juetft «01122. nad) iß. fetnec t>on 25. nad) 22. Ijietwf «on 29.

nai) if
.
gebet; rrcldjcs Cec ituejug aus btni einfachen XDiiiM hoffen

fönte. SieUtfat&en, weswegen foldjt Evolution ju rceoiomendircn,

fd)tinen biefe ju fepn : 1) 2£eilen utynege btt iö.Oenerali'Jiegel beffec iit

auf bet t&abne jut Same ju gelangen, ald im einfach«' 3ßinftl: wann icf)

nun anbei webten ©eite feine6lö|fegebe,fol«rtfleea möglid) ift, fällt t$ bem

©egnerfd)wer,tafelb|l<n butd>{ubced)cii
: falte et abet gleid) eine Same im

ciflfadjcn^mHetbalfen/fintebäcbfcIbjgegtmeifliglidientwebecnie&tleid^

lid> wicbet betaud, obet »an einte contrziwn Same befcfect, obet and) aufan«

bete ?ltt »iebet »«ggefdjaffet »erben. 2) 'Jffeget gefahclid) ju fepn, im ein*

fadjen ißudtl b/OaufDie (eljtc erneu ©teinju (iiffen, rbtild wegm befalle bei

SKucffcfilagea, tfjeiia audt, wann tiadj SÖrgtaumung betet raeillen Samen ein

folget Wojftc n eb|f einet Same übetfcltiBet, baff allbtnn bie bepben Samen ge«

meinig(id) obfiegen, wie weifet bin (all gejeiget werben imCapitcl «on efebung

einet Same nebf! einem (Hoffen. £b nun fefen je&f.gebacbtct 21 uOjug feine

Raiffons baten mag, f»i(l er boeb babep md)t obncgtotfcÖefabV/fonbcclicb we»

genbteb«leo9jllen/ nemliebO»e3ul befD}ittel-De|fnung,wann bet tocbecfle

«oubeiienbtevtnaufl8.butcbben 3ufleson iO. nad) 15. oetciegeU, unb b«'

nach bet mttte1|H»on 22. weggebtod)t wirb; 3) wegen. Öea entfetnetai gl«w

eben ÜGieberfd^lageö nud) btin einfachen Feinet auf 15. fonbevn 10.

meinet aber auf qo. |Ümbe, unb alibann mt n mittelflet «on 22. betau< ge«

ftbaffet »iube, als ctrog butef» einen vöotiug »on 13. nach 17. b«bt< nticb
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fjdttn ttiuf, fcetj biefem Qludjuge nii$ t feiert auf 20. ju Kommen
; 3) ttxgen

beti ©egenfangcö, itatin feer ml (trifte fribet heraus) tiefet »an 22. naefe 17.

inbem bet Regner 10. unb 14. beft^et r bann feerfribe ttitöe »on 9. nadj 13.

jiebe», unb babutefe tut 23ame bmeiit flögen. SRun mitffen mir autfe fc*

fetrr, itoä auf mwfente Evolution ferner bar Jufit (U folgen pflegen, unb

wie einet babetj fü^ |u »«haften bat. 2ß«nn iefe nach 18. gebe# f<b«6et

bet ©egeulbeil mögemein einen Stiegel bat oou 10. n*t 15, unb btauf 6.

unb 1. fcntet feec, fo boj} feine tu fielen Kommen auf 2. 3. 4 5 6.7- K>9> *0.

II. 12. 15. meine aber auf 18.21. 22. 23. 24. 25. ab. 27. 28. 30.31. 32.

clöbann habe brq)etlet> Sitten fid)« ju jietjen. (gtfUiffe tun 23’ n3fb 19«

bö nun bet anbei »on biefet SDtniegelung fitfe niefet gleich lei nwdjet tu «fr

ben J&mtewtfaug »on 11. nasfe 16. fonbetn etma »on 9. «aefe 14, füge, fo

fifeluge icfe »011 18. naefe 9. 5. [4, 22 » 17. H-* 16. 17» 13. 16 • aj. 27 * 9.

imb folefeergeflalt fedt te einen projitiret. gym anbetn Könnte »orfcfeieötn #*n

18. natfe 14. 9 « 18- 23 • C4. io » 17. 22 • 13. a . jDtittuiö Kan gqogen

»erben »on 24. naeb 19- ober 20 tc. 323öce aber be» biefet Situation

bet gug an beut ©egentfeeit, fo pfleget et tnofel »on 9. auf 13. iu Kommen/

um Sie SDWteb-Oeffnung ju pndkifiren; «Jebann mir§ man enfrrebet »on

21. naefe 17. ober »on 24. na<fe 19. jieljen. 3m er fiten Saft t»irb jener »011

6. tiotfe 9. geben, itfe aber «on 25. na$2l. um bie 5alle.be« Cucfenjugeb

tu »etmeiben. (JO gefefeiebet autbgat oft, mann einet beym etflcn Stuöjuge

»on 22, auf 18. Kommt, bafj attöemi bet anbet btnfriben ©tein tvegtau«

met buttfe ben 33ot|ug ton u. naife 15. fo pfleget man »on 2f. natfe 21.

iu lieben, 4*8. 23<l8. 8*n. 27»23. 9.14. 18*9. 5*14. 32*27.
1*5.30*25. 6*9. tc. Ober aber nacb Dem erffen Stuöjuge »on 22.
auf 18. reirb autfe ju tueifcn »on 10. naife 14. gezogen, 25 »22. 6 » 10.

99*25. 1*6.24*19. K*X5- 18* II. 8*24. 28*19. Jt. 2>a« flnb

atfo bie g*ipöüiili4»|Jen unb iriifflitfefien 8tuö|üge, beten titUutfet noi)

itwb« i» trbenfen fepn mötbfen. SfBaü matt nun mit «inecfeij 9lrt nitfet

gemino«, fo »erfu^e man eine anbete »on erjibtten ©tfetaifet.Örbnungm,

unb »euinbete fo oft, Ihö euie Stellung getroffen tpicb, Dagegen Der 2Bi*

berpatt fuccombicer.

£)ic3
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2>tt günftc 2ibrt)etlijns/

C3on tonen Sefegungen,
u gapitcl

Q$on tonen ®efeeungen ütotfyiupk

/JSS^MStnfangeunb Fortgänge bt«@pieW, fo fang« noch »ie(e ©(eine

xfb auftnWtete tetbaiiben, <rad>t«l man bauptfäcblicb Darnach, »utticm

fttTicn SBibetfadfet fcbroficbtii, obet Die tnuilen ©teineetlatiäctt mbge,

tt)cr$iC(( «ine «ccthci^afteRAngimn^ unt> &u«f>öi«®$reä$un9fc3a[.

ltn juipege gebraut trieb , reit bi«b« wiüm. 2Dann aber nur

twnige ©feine mehr iibtig ftnb, Die einte leistet ubevfeben, ant> Dal)« *or De.

mn @d))tiQ4)ung«'3öUcn fi* befi« in ad)f nehmen fan, fo pfleget et fern Sie»

jcf>en fonberluf) auf Die ®efe$ung fein« ©egenrbeil« ju rieten. €0 l)ei(f«t

ober eine Wefebung, ttemn einet entroebei geu feinen ©fein regen, ober Doch

nidjtmebcjitbtn ton ebne geflogen jmoetben. Unbbiefe« gefefjt<f>t geirni,

niglic&am 9fe*nbtauffetbalb bei Wahne, 9atMf{n flUf fttptni Wtett, obet int

©cblupfromM. StGann man nun jemanben befe&en rsill, unb tod) mtfit Mt»

fetifl ««Steinen, fotömmtBielielbraiifan, bafi man btrt 9fod)lug l)abe jum

beferen ; batf ift, t« mufi einet tn folget Situation fielen, Oafj et länget alö fein

©cgnec lieben f6nne, ebne ftdj geftblagen ja l«(fen. Unb fo fan er benfelben

tioweilen mit Hoffen 3ügen fe|l mafben, roitwobl Die meifle 3eit nicht Dutty

Stt-nig, fonbetnbutcb be< anbetn Unncfttfamfeit : egtttäte Dann, ba§ et »iele

©(eine ni<f>t hätte > obtttoann jebroebet nuc nwf) einen, baf «Ittbonn eine*

oufD«'j?iibiicflunbe«iitbem??fl(bj«fl</betanberflu<<ibalb btt s^abnt ebne

9Jo<f>juge. QQ3tt abtt nidjtben ')?asbjug bat, Der muf füllen benfelben tu et,

langen Dut*f<bl«fltti: Denn Da« fragen eetfebtf gememigheb DiefDtDnung

De«@pic(3, unD bringet btn 0?fl<b|ug Bon einet ^attbt^jut anbtm, 3)«>iet

entffeben Die #eftg»3oUen, oemtäge welcbec einet Durdbjtehen, unb batauf fol*

genbt«fcbiagenbtn anbttn befebet, Slnfänglidb foü aifo gebnnbeli taetben

son Denen iSefebui’S« 1 ' Durch bloffegiige, unb baniach bon Denen '-8eftbungen

Duceb frfilagen, obet #on ^tfeMullen. SBeileti abtt, toann bit ^ttbepen

gJucbefffltffinb, |u Denen Weferlingen bet 9?a<hjugecjii)betttpirb, cbitOBcl«

c^«n<nmt^enicmi0fic&ii|arf<int(c unb Docb Die nuiite»

©pti.



Von bauert Sefoungett AbettyAitpc; iy

SDief«nid)f c^rmerfen/wcclunj)?^^^^^^ flld bi* eilte QSefefcung bet*

fucfycC »DVt)€n; nmruber mic aiele g«f hmgcbct s fo rfl feljr nufrficb, gcwfge 9Jer

gefntu geben, babutchman gleich anfangs erfaßen tönne, an «cm ber 0?a$*

iug fep^ öt?flg<flc(>fet bc^be ^3attippen noch ttcit bon eiitanbet fielen , um feine

Stnfhlage bereiten bqtnadj einiuticbf«?, en^iMbec bu«h Waffe gfcg«/ ober

tniify 39cf«^aKcn feinen 3twtf |u etccidjen, £d betupf qlfo b« Ätohjug

ttüfbctDiftanccöbec entfctmmg bc^bet 5>prtfc^pcn; btim&ut bie ©t&ritte

muffen gejeMet roerben, wie weit bepbeefeitd Steine von einanbet entfernet

finb* 'äßann nut ein fdjwarnet unb ein roeiffertjetbanben, metPeuian bie*

fe Siegel : ifl biegaljl beter ©htiffc bön einen jum erobern, eben fb bet 2fn*

fanget, ober bet juetffjte&en muß, ben ??acfaug. {tergegen bzy 2* fc&raai'

$enunb 2,tt>eiffen bat fblgenbe iRegel Rate : fo bie ga&l betet Diftancc Sc&titf

tc uneben/ ifl bec 5)?a<bjvflbel Slnföngetg, 93on beeren gegen btepen gilt fine*

Deebieecjle3t^eJ : wann bie gnblöecer Stritte eben, bat ber Anfänger ben

Sftad&jug. Unb jrpifd>en mieten gegen bieren brauchet man abetmal)ld bi*

ünbeKOJegei, nemlicb: ttann bie gafjf bet ec Stritte uneben, ifl ber OJa#'

;ug be*2üi fanget« So, baß bie 3at>l betet Steine ton einet

dbniih fa beciftance, ober ' bet gaty beret ©griffe, twron bet Slnfdnget ben

haben felL Bcnn toofem folcfce galten enttreber beijhe eben/ cbet

fctpbe uneben traten, f>dtce bet Jlnfdnget mc&t ben Ofachjug. gtvar berjeni#

fle, bet ben DJacfyijg (>af/ fanbtdmegen eben nicht ntlemabl feinen ©egnee^bn^

fefclbäi beferen , queb ifl ec felbet bnburch nicht »ot eilen S^fc^ungen flehet/

tx»on ne egarjiinacbidfKg fielet: öoebbatttbrefed jum ^Sürtbtil bn& et ben an*

beut/ benmmablbon b«J8dbn i)l, (eichtet Dabmi qbbolten/ unb an ben SXanD
treiben hn, umibnDqfe{b|lfe|Uum(icl;en. ^«gegen, ipem bet Kaefpgfefy
letz bet wlctoen anbetti; n>ann et gleich ben bei ®übne abe ip/ohne fdjlagen ober

SSeff^Sangit fd|l nicma&ltJ übctroAfngen. 9 iutt siebtes mautfjetltv Stoen ju
bcfe&cn/ welche alle jubc|^ reiben unb ju benennen uimbtbtS/ au^ tjtcf weit*

lanllig träte : btnno<hfchemet«i(ht unbjenlrcb, 50m Wemg)^RbiegebrJucl;Ii(hftca
iöcle^ungtn/ünbbie nuht ton gar ju nielctt ©temen fctib/ mit untetfcbieDlicbeit

Hainenp belegen, um babty flcb ibcet De|lo(eut)iet ju erinnern* ©leid) reit in

bet^jttorioitneAubein (^nbeöie ©ferne ingeirifle ©eftirne Aufammen gcjogeiy

unb ftbrrebed ®c|tien mit feinem tarnen buranat worbert« Ss fiub aber bie £)a*
men fhttutec f^ÄU^n/aTsbiebfofreu/ingcwegungöüS fieboc unb tuefnotee^

tkncn/urtb habet mebt §üge haben, ©tumtbifl bictonbeir Anfang
machtn; bann roet bie ©amen ju beie^n ttug, n>icb mitbeucn blaffen auch leider

t<tti9 reetben. 3 « ' ***



<1 t)oit BtfeguK0 btrtt fciutwn.

2. eapltrt.

©on ©efe&wifl t>em ©amen.

R
uw eiti|i0e 3>atat mit tirwt andern tu bef*en, fomitu ni*l an auf

£unf), fürbttn auf bic Situation btttt ®t«nt. $>tniie6ttetbtn

j)iqu jtHtnt Umtidubt crfoötn, eirtmcitjf, bd|bit‘X>ätnt, |'otno»b<ft*

6<n will, ni*t aufbttiik*iit, au* m*t 90t junabt babtp (*, unb jum anbten,

tuE btt $tft|tc btn 9i«*jug t>abe. 3«it* fiitbt btt Stugtnftbein alfofott

;

DitfM ab« au* in b« ©tf*ttinbigfeif 4U trforfifctn, o*it lange« >)?a*»ivteto,

jeWet man nut (wit gtfagl/) b*t®*til(iMiitintiBnmt jut anban: wann

Dte3a^ tbeji/ fatbe« tenOta^ug/flnöeiii bigDttoiungifl/ Da&«T|irf)«n raup»

f.<2> 34^ gebiAf« une wiffe 2)atm ju bcfc^cn, bri auf 4. (fiuibi, rm( cuiet

föwatjtnaiif a6. fojtblti* bit®*nMt «01126. bü 4. roe(*t« fünft finb,

unb alfo unebtn an b« jfaljl. £>tum wann id) |utrft ji*tn miific, »ütbt

twtnanbtcn ni*t« abfjob«1 fönrtn, of)ngta*ttf «Ifobalb bie $al>ii« «iti*tt,

babte anb« no* f«nt txmon ift, Jfjtrgtgtn waitn rniineXwmcncd) wtiltt

jutiicf flünbtauf 29. uöet }0.fbf«mttDtn anbttn fe(l moctien, tiajoli ju«(t

jKljtii büiflt,»tilenaWbamiö« 3aW btt« Di(Uncc ©d)tittt eben ifl, »tm*.

[i* ftä)6. ?T!it itw Damen abte tan tnan tuitanbcte aUtnwbl but* Swang

besten, unbjwaefo,öa6fwni*uuinf*lagtnlotni»f, U mag fel*t oufC«

>abnt feijn, obtt m*t. 2)Jnn wofern fit nkf)t aufb« »nt»

iljt tiiratani/ um ju «tbinbctn,baE fit m*t btauffonunty b(U ubtigt gitbt n*

»oiiftlblitn. ißast fit aber aufDt» ^ofjnt, fotteibttmanfk na* btn ©*(u^

ttmftf, unb madjet t?og man aud) «int X)amt rtbtn *t in btn e*lupf»mW

btingt, bann fo mu§ jmt betau«, ©tauf litbetman babintetwitb« in baf.

filbtSod)/ bfl f« b^^uigtganceiubaöufd) iticb (it »on bet ®abntnb8«l|«,tn.

SSiebann (nti man bi« tintDanu im ®*lupfr«nfel jlt!jin,unb nwnbct mit btt

anbttn jutücf, fomuf t'itatgtuftitigtoom Olanbt, n>el*u manroieba «nlge*

«cti aibtt mit btrftlbigtnDame bit gemieden »ar, babut* tctibetmanfitabtr*

mahl« luiütf an btn Oia.tb, Toofelbfltn f« mit «uem 3t«e 9tfa.idtnw.rb.

3uw«.ltn Jali M au* eint Een,« but* jwo anbt« auf f«o«n j8«i* «•

fc9tn, fo fit ba|ioif*t» ju jl*tn tommt tn tmtt 9?e*. (• tf. Jw« »J
auf Ta. unb »wo f*re«ft auf 17. > 9 . nnl*«« «1« bunt* »*>&< «»»«•

#



Von 2Wtsiro* btxt* o>

min rdnt tröffe »un(li|1^int Dame mit imtpanju kft*«ry pflct)*.

i »d> voef^i <inia< t>ie

3

ra9< aufpuwtff«: okeabennfltf mmtmc#4f«^niit

(m«®cime^eR2*or>l)tmti^^t9«ffdtjiiiwl}«iT/ tiit ittomdft

i*n Äonen. ‘SStt nunfok^Wtfcfcin^n^ **"««& Dem bieten fit «me

2Bctte an/ Die ©ferne fD|U (leüen, ba|i Die jroo nicht feiomncn fäfen,

®ct£tbtt&wkn einSinfpWflctdnmiBiTffy unbburiifrer ja hjvjtoymnt,

mujj conditionalitcrbatftHf grtmf»otf et werben/ boftetf mm!*'
4' urnnc^ rcv

fen, to ;tmein jtbtrtbtt ®fld)tbeha(T feine 0fCTtM («Ibet ju poRrten. ®enn

fb btt ©cf>n>a(h« fie fefcen bhrffe nach feinem ©tfdöen, fcuvbc «w bep*

bcnßcgenfeifistn Damen mben einfachen 2BinW fletfen, !«& *4 4- unb 8*

feine eracneDame aber einen ©chriit öaron feiteniverm, unb nn&t auf Mfel«

ben^inteyfoiibeeiTaufy.öbenö.miDfieffefliebafln Den anbernjueef] pepen.

2Geicbet nun berfclbigt an Den ÜJanby fojiebcter aufdie©ittcf*?mii n«& »•

unb fobalb eine concraireDame ba^inber fommt, tritt et njiebti junicr ftj^n*

unb bad treibet « immer fo bin unb b«c* Sagcnfi^ bwh f&9ar smo

meit ntbff einem bluffen üon einet tt?icttmiariiötr 3>pme trrr^effqU feft mqt®^

bs|? RebaU ©piel uetlietcn ; nemli® tuaniia. a ei ffeDamen flef>cn auf2g, 30,

Der blüffe auf eine fd?»ar^eD«mc aber auf 31. unb bann bie tueiflen jiehen

Kiiffcn : oberjmotteifle Domen auf 2I<*9« öcf Moffeauf 25. Die fd)t»ar*eD<i>

me auf )o. jroo Damen aber allein ohne Moje finnen ton einet anbeai nucauf

euierleo'IQeife befefct weben, ntmficfr amOfanbe auf btiien ndthflen >}Ma>n

beum einfachen *43-unDi2.buKh eine segcnfeiffße Dam«

neu ©cheut mdt uon itfllicbet «uf iLitelct^ Q?efe6ung bdffeu mag bcc Pforc<

nee ober bw bepben ^

[

ö^c &ot|leÜ||. unb

a(fa bic bauot (lebende «Dtraire Darae Den iToetnev^ ^Sa^ fcinerüieQ^ef

fe^un§|ipe5er Damen buccb in>o anbete ftnlaiiftet/ fo tntitcber jc^lii^e ib^

reu eigenen iS efe^eiy uub ftt^bann fmb eö einfach* ^efejun^en ein^eier Da^

nieny Dabep reine Äun|l eefobertttitb, fentemba ii nur baupTfa^li^

oufben D?ach|Uftanfommt: ober aber ererben iitoDamen coojunctim feft

flemad)^ fi> baS bie iScfebungiinecDameiuß(«ich uon5Sef«6unfl ber anbern

mit dependi«*/ und ttann eine tofgclaflett irutber Die endete auch fiep tretben

fiiite* J£)iepon finben fiefc funffniep Örteny »eich* Ofanwn haben

mögen : ©a» ©rabtacy hie Schleutbn'23t|cgipn9/ bi« WirtWlfiaa^
ÄtppmiaybicT^OMinbScitcn^Hte^ &w tumce

3 5



J9
VortiJeteürtg betet Eumett.

1. Sai <&uabc« iff, wann jtuo Samen am Stun&e rttbett ernanto«

(tefti?, ald auf 2. unb 3. baoot ab« einen ©djcitt weit bauon jwo non anbetet

5atbe,mm(i{&auflo.unbj|. in $otm fineSQuabtatd. 6i(cf)cd (innert

aud& w©b( biofft ©feintMttic&ten, wann nemlidj ifjt Saufauf bie Samen ju,

unb nictjC abttttfd gdjet.

2. Sit QcbUnfert'Seleqitng gefc&ldjtt, wann ict ®i>iuufwiitf<l jtr»

Samen jufamtnen (leben, al< auf I.unb 5. einen ©djritr weit bauet ab« jwo

geuenfeitige, ncraiid} auf 10. unb 14, rocld)e and) blafft fcpti mögen, wnnnifjt

Sauf auf bit Samen JU getjef. ©o!cb< Situation betet oiet ©teine fiel! et

tauget maffen eine ©d>leufe eot, inbeut jwif^en bepben ^!at%pen eine

Sutrfrfabtf ifl.

3. Sie wann im ©cblupfwtofe I itteSa*

men btpfammtn|lebtn, ald auf i.unb 5, unb bic&te not bet einen jwouonan*

betetSatberngleicberimie, j. <£. auf 6. unb 10. See (entere Stein (an au4)

ttwl)( ein blaffet fepn, ja bidweilen ade bepöe. j. S. 2ßaim jrco weiffe Samen

auf28.37. gehalten würben «an jwepen fJjwarjen ©fernen auf23. 27.

4. Sie X>ot' unb Seirett'^ütet,wann abtimabld im @d)(upftoittfc(

iWO Samen btp tinaaber (Inh, alt! auf 1. unb s. beten eine befcfcet ifl buTcf) eine

soctraireSame, bit einen ©e&titfbaoor, unb bie anbeteburcbeintfoltH bie

«inen Schritt bane6en (lebet, j. (f. auf 14. unb 2. SatunterFan autbwobl

ein blaffet fepn, unb bisweilen (iei)be, uaebbemtue Situation eeltiPer.

t. Sie btirttc Äeitjc, wann febwatje unb weijTe wtcbieiawelfe (leben,

x. ®, eine wei|fc Same|lunbe am Dianbe, als eiwan auf 13. einen ©d»vitt weit

battoninbetfcibendfcibeeiiiefcbtvaTieauf 14. bann wiebtt eine weiffe auf if*

unb nfitb cinefd)watjeauf 16. bergeflalt (tnb bie weiffen befe^t. Sod[>

ifl aicfifrö(bi;i, bn§ fic alltjeii {tifamrneti in gleitet Ofeibe jlebcn miiffen, fon«

bern eine obetbepbc Tonnen cud;irot)( jrtKcne ®cf) eilte weif auffei bet dlcibe

fepn. »,(£. 3»ü tu cijfeSamen werben gebal«" auf 2. unb 4, uon iwo (cfiwar»

jenauf 3/unD 9. obet auf 9. unb I[. ec. ©olcbe ?ltf ton 9?ef<bungen

mag beilTtu btt ungleiefee ober brumme bunt« Rci£nr, unb bie nötige bie

olcicbc bunt« Keiler.

UJon et|eblteni»eft4unflcn i(l ju toi(ftn,baf jteoSamen, ob (itglotb #on b et

£Pal)aefinb,bcnnocf)f,i^ tt,uf^Pi>anbe«mif3n!an0befebet»ertenrinnen,

wofetn jicnicbfßatiuweit bon bet ©Kaffen, unb ton einanb« fo ,g<t«nnet

finb/



TDoit 25ef5gung betet ©awurt. 7t

(inby bog fit nicht »lebet |ufqmmen fommen fünntn, 9iu< bttfiftertaber »er*

benfiqumeilen gefangen, forecbl burcb fallen, ald butcf) bfoffe ßüge: unb tu

ber leiteten 8fft wirb crfobtrt, ba£ bet Q3efe|et Öen 9?a<hj|ug b*bc. ©amit

titiet nun gfei cf) anfang«, »ann bepbe-fpattbtpen rod) »eit ooncinanb« finb,

iwffertmcge, anroembec Dlachiugfep, um feine Mefures batnaihiu nehmen,

fomufjer, (wann eben bie Orbnungju lieben an ihm ifl,) |u»oc abjefjfcn bie

©cf)nttej»if<feen feinen bepben Samen/ unb bei anbetn btejben : ifl bann bie

©ummtuon folgen bepben diftancen uneben, fo fyit t et2lnfanget, bet liefen

muff, nucf> ben fflacbiug, unb tan alfo mit Wolfen giigen ohne fcfclagen feinen

Qkgcnff)ci| beferen, wann betftlbe et ettoa tetjitbet» s. ©ireoftbreatht©«*

men (leben aufs}. 26. i»o»eiffeaufn. w.folinnen bie fefiroar&ei), im Soll

fte ben ilniu0 haben, bie »tiffeii ohne fcblogen btfepen, »eilen i»ifchen bepben

j. ©dritte |inb, meldete eine unebene gab 1 ifl* Senn, ginge 23. naef) 18.

»ürbeetwa 12, nach 16. liehen, 26*23. 16*20. 23*19. li*8* i8*tf* 8*12. obet

4*1^11. ©och, we gefugt, gingen tan man ni<ht j»a ©amen mitimoan«

betn, baiu muffen bttp fepn, »arm bet ©egentheil »on btt Sahne ab* ifl, unb

fo et aufbet J£)tn,@ftjffen Rünbemif jtro©amen, unb gleic&mobl nicht febto*

gen fofte, mürben gat »i« etfobett. ©ann mit siet ©amen liehen atlemahl

Itrogegenfeitigejubeiwingen, unbiwac gemeiniglich betgejlalt, ba§ fie nicht

jum fchlagcn tommen, nie balb fall geiget »erben.

i)?uc eit» iff aühiet noch luecmnetn. SEÖann einen aud 97a<ht<hWtig be*

ret Diftance-©thcittegtfimben,bflh et benfWahiughahuiibbednegen feinem

QUiebttpart lul'eibt gehet, um ihnjubeft^n, fomuf et fleh ^‘'hl hüten t)ot bc*

neu Sefth - Rollen,bie unten befchtteben »eiben folien,ald »cbutch btt D?ac$Wfl

uetlohren »Jtb,

©er Sünftcn Sfbtheilung
3. SöViUl.

«3Jon Eefc&utta Semen mit treten eufterljalb

htr »ahn.
(S5^b&Ui4 ^oDflmcn auf lict ^troffen «on brcpcn<intitn burefc gtwand

SffJ D(jnefrt)Iflflen nicftt iu ibtvtDinben (Icfetn/ fo ^l?«t ^ tiönwlcn

(IR Da 5ö«i?n; n<mJict>/ tww



7* tton aufl« }>ct Bahrt.

n*$ JBmMemü}ttffimun,ol>ne fidjju trennen, babep auch nicht beti 9?ach*
»U9 hoben. Unb flüSSmwi twcbtn fie gefangen t>ntcf> bieQuabt at.££efe&urig,

folgender RW|ftii. 2B«nn bie fcbwaitcte niifrt aufOer Jatjne flehen, tttibet

nun p« luctfl an ben Stant), bwh fo, bag feine in tun <Sd>(upfrmn let romitie,wo>

fnn |ie n icht etwa babwhfo letjheuef würben, bag bie anbtre ((inen ©cfilupf-

winfri etrercbenfinte. flOßann fie fnf> bann nach ben einfachen '2BinW bt*

geben, bog j. £.tme »uff« £Umtauf 4, (liwbe, unb bie andere fcasor, aber

Daneben ; fo jUUettrum emm ®d)ntt baoon jtro fdbreatie m gleich« fiinic auf

II, unöif.bieb ritte lieb*wo fie wollt: altbaim mufj bie »otdttße tttilTe ein-

tnabi onbtnOvanbfmnimi/ entweder nach 3. ober [2. drauf fudbet he Dritte

fchBotht den gegenfertigen fXanb : atöreennbiewcilfeauf?. ginge, müflebie

fchwacge nath IX »btt ao. trachten; bai übrige tpivb ftdj fcbon geben. 2Do».

«trabet bie fchwaih«* nicht in tun 2BinM, fonbcrn prüften fleh erroän auf

bie bepben 35la&e am SRanbe jwifcbtn btntn Unfein, alO auf 2. unb ). fomufi

Rimiiuetflbernä^iten Smnebepm ÖdrtupjwinPel auf», »erwehren, dag fie

nibbeaufbw'^afini (oim»e, Oiiccf) iwofdjmacje auf10. unb 14« SEBeim barm

emmabiokttneineVinMgteatben/al« itto rwifle auf 3. 7. unb iwo fc&wars«

auf 10. 14. tiidet flud) bie »ritte fdjroarje heran jum beferen, wann fie ben

9?aeh}ughat; iwldfafi^bannfcqlbdiiffert. 3)tnn wann Oie beit« fihiMije

jief)Cii foll, unb noch jweeueiSchtitte weit »an bet nadjfkn trtiifen flehet, fan

te faid^e beferen, badfeinejum fragen gtlauget. gjiecPen aber tu*Wiiw«tjen,

bat fienic^t beu itfaifoug haben, mögenftc (ich fc^en junädjft »avtiemSchiupf.

»m(e(fluf 6. unb 9. Same bann bie iwi|Jt ß«m<böii2. eimuahl h«auö nadh

7. unbbic fchuwtien flimben auf6, 9. 16. fo jiehetman bahinttt »an 6- rtad)2

aldbamt mu^fie nach io. abte iumfd)lagen»acjiel)en nach 11. im erfietn 5a

U

getjet 16. nach 12. io.»ieUei(htita(hl5,9'6.fo witbbieweiffe»en if. entwe»

bec naef) iS.abet t^Mtheivunb bafrfb|I fan (ie n#n }ojejpen2)amcn (eicht befefcet

werben,ba^ ficruthtju fchlagmfammt. stUeia esmsgtt bicrceilJcX'arne hmtet

betten bö)beief<hiMrbtni»ol)l nicht leicht beraaiticfentöii 2. auf 7. foubetn

»itlmeht bie anbete wn 3. nach 7-/ frühen Jaiiei Pan man [knidjtttobl ebne

fchiagen befehtn, eü mü|fe bann tt»öbitrd>etn l

>8etfcben betet weii!en gefächen,

»an« «rmlich »on 16. nach 1*. 9<(og«i würbe, unb baim 7. nad) 1 r. ginge,

entt'tbä'io. IbberwcebiebevOtnniihtgecntvoitrlaifmtiim i'd)laeeo lammen,

bec mbgte auch tKrjacheiT/ »bctfreima nach ent aub» S&rfcfe-iKetMet (winden
fitte



Von JÖcfcgang juoe ycr tarnen aufja- Der £al?tf. 73

Tonte, Darinnen t>ie flarfcre DenWafim babtn.TJeniitTarincmt^arf^^o,

Die anDere breg Damen befiel, fo hat Die ffai Fe« iud>t aller© t reu Den Dorebeib

^afreirj?a^|u^ fonDern nur in einem3?cfc^.0ietiet öKciii/imb nid>i in Dem an*

Dem. 3d> nenn« aber cm^efefe $?etn« jcgicbe Stfc Dcö'J>meeS ouffeihalb Der

äJiibiuaufbepDen ©eiten. 2ltfo mu(j D« |iqrf«i>n>aiiR bieOrönung ju lieben

an ihm ifo iut>or ccforfcben, in roeld)cm 3ieokr et Den iMa^ugbabe, duftajjei

Die fötihidjere parrbty Duhm fotfen ob« feeiben möge*

3u btto Sube jcf)fe et Die ©dritte/ tuk weit Die heyben öe^enfeitigÄ«

Damen entfernet fmDuon reinen bqom, Die it>n am ndl?<|tcn fkb*|T/ ob Die

Summe hepDeif Diftancen eben ober uneben fe^ *D?un truD ferne Dritte tnU

lefleiifte Dame bi^ }u einem 95anDc eben«/ unb bie Jtim aiiDcw unebene ©grifft

haben; aUbann fiobet et Den Oiadftugau Der ©eiten/ biä babin Die gab) fot*

t£er ©dritte ähnlich i|1 bec Docigen ©ummc, Dad 1(1/ eben gegen eben, ober

un eben gegen uneben, j, (£.31*0 njtiffe Damen ffdjen auf10.14 bve^ fd>n>ar&e

auf 19,23. 27* mit Dem Sliijuge/foirirD geilet, mierceit Die bepben toeiffm

Don Denen bepbenfdjroaiien entlegen/ Die ihnen am naheflen finbf iiftirfichWH*

ne ©dritter t*tl$etf eine ebene 3JW/ unb Die Dritte entferrujlc Dame auf 27.

flehet.döh Dem OJlolJaiiDeaucbiweeiie ©dritte twif/ fncbcneujSahh aber 0011

Dtm©üD'3Wiibcin uneben« 2>*mn haben DiefebTDarjcrtbcnO?ad)jug

in Dem 3?otb Off 9%tbier, unb nicht in öem ©ubroeffhdbe« 3#*#* Mni1 fr

nemfid^ juerfi iüljen muffen.

®ic jroc Jtamcn auf ter »at)n üott hfi)cniube|toin*

»
ci(«n jwoDumen ouffrrfjalb btcflPaf>n »on örtpeu anb«pnl«^tÄcti

munben teevödt, uiibjwataiKeiireiltn fo, baß fte nic*>t »u f(l)fofl«n

[ommen ; fo lUctDtn fit twl>inttod)tcu/tfl§ jitCit lu vfVt>i n Ccl tnti<

<fctn, uifo ju ttf} ocrfuc^tii, obwsmöfllicbinaUcbtpotjufltlanflen: tnajftn fit

Darinnen <jefl£ti imttfa^cn« atmcimglid) fteft nod) am (äogfon nsebren tbni*«n.

gßiü {gabcc n>d;f atigc^tn, benbe ®d)UinfitinEcl eiojuntbnicn, fo nwi'^ •' n*

ß<$ nut na4 einen. O^uu reill anfdnßlidt» mriDcn, tvie&tvo X'fltinu in btubcd

4. ^cuiff I.

gen fiiD.



VCit 3wo kartiert auf btt jöafcn $u b*3tt>irtg<«.

©^fwpfttinfeln wn brepen tonne« H)erb«n* Diefed faflfii)

mcl>t aubcr^ alrt buidt> fd>ltKjcn twi:n bie btep eint borfc&icbeTi, unb

bagegen einen anbcai roiebei befommen, ba(j nur eine ubug bleibet, ftckbe

|i ict>t |ü beferen i|L SUleiu ti fülrt untrfal>ri?2n Spielern oftmabf* jK7nli(6

e» baijin $u bring«!/* bagfle «ine Dame gegen Der anbein tettauftyci:

finnciv Drum foüicfcOflejcifltf werben, tuitfol^aniwgreiifeii. gi? «:<t

muffen Dk Deep Dunen biejrcD gcgefifcitigen trtlJrg in ki>be ißinfef trubcu,

unb t)icvndd)|ifojkf>enf bugfic alte brep auf eine Knie Der sita^n Fonur.cn, nur

einen idm doii Denen bepb*nfl<gcnfciti<)eti,c$ fep m bereinigter ob« un-

terbrochener$mk. ).<£»D06|no toeiffe oufl.u.2&. ffffcen, frogegenDvepfcbwar*

]e auf io. 15. 19.0b« auf9. 18. 27. inif Dem limtfnnbf, bu§ bieOtbmmg Jtt

licncri an Denen muffiU fco. Denn wann cine^ffcbinre^eiiiefdinjiirtF Frift,

citl. nntb^.forüdL(DiefcbrM^eö^nianDerii^nDe I>eran, nemlkft ton 27»

retd) 2 3 . imb Damir foiunit ed sum Cd?lagen unb nue.ctfd'loflcn. (rä njeeben

«bei' bw frf>iydd)tre nicht gerne fid> in bcpbe^JSmfd fo lange flifle fyalrer, bi£ Die

Pdtif«cii>ttl
linief«F*g^b<H, fen&aM werben mim« lieber ^err.u«; geleit,

fobafotinb foofteedmoalifllfL DrumfminsineO fdgeitbermriffcn on fan-

gen. SGBami bi i weiften na<;e 00t Denen SeWupfromi'eln freien, baljin fic neb

geitiermalid> begeben, afe auf 6* mib 24. bicftooiT^n aber auf 14. iß- 23*

fü^iebc ig. HöcfclS, 3)amimug fcbüiuine lociffe surticf oon 24. nod> 28-

ÜD««ifnnanoovl?oit23-nacf) 19. Sllobannbarfn nicht lang« fieben bici.

fcen, »cgeirbf^ j
/bcfofgenbentJo^fcfticbcn^ fonbernmug nach 5» nullen, fo

gel>«i 9. nad? 6*unb bamit fieke manföouba$ ®nbe. Denn toann 5* trie-

be* auf (. fomuif, fo 41‘f bet fid) jutitcF nach 10. focuf et aber 28* nach 33. fo

fof getimt 19, na.1> bannt i|l bie untabroefienc i\i ic fertig ;2ßd?cn

ab« biebepnen j.ifflnittien nach ciiseiißebfupfitinfitgeöflngeit/fü werbet. |idi<$

bafdblfeuf? poftireu, eine Dame 10/irWcbbriuneit Kebet, bicanbtreabcc

Did&febaw ; bif bafbart ben 3ionb treidlet, batb turefer tor tritt, immer F>m

unbb«^^ fotangec^m^id) ijr« 4. bieeircaufi. bieanöere ituf 6. ober ?•

XH)ftcr|lcptin, matf biebtcpDaTneniurfum pflegen, ift, bagjieaacbeijKi'irbcm

frlbcji^d'tup minFd bringen, akidMubcnbcrcnntrairen Danic, ncmftdb auf

e.bfOÜ'fcülfii ffpcinpef. »6crn<icl)giebts:^etT>fl fünf ober feefa

rcnbaoiSpid^aeutigeRy inanfcbuigb« uttbbeo fcb^A<n^ eba

lifc|enft Damt eiifmeber iit ffatferc Ijaben ben itaic^iig ober bic fcbn?acbe«,



wie 3xoo fcamcit aufbtt #«*911 5ti b*3tt>itigcjt* 7f

unb in twtfben ^nUcn vuifb ti auf untwfcfnt&iidK ^Seifc auagemarfaf* Ob

b\t Härte« ebe Die f^toädjmben 0?a<toug fckMfcbtfötalb ju crfennen,

tt>cian oon Denen örepeii/trefdje öiefet)mal>f fc&ircm’i f fcVn n^9^'/ÖK übrigen b p.

Den, fonö^auff^bnlb Dem ©dilupftriiiPd fmD, aud) f)erju naben, imb fidj ei»

itcn©d)ritt tbtit bbn if)Wm Caincraderi poflicen im Triangel, ntnilicty Quf

13 l4,I)e9 ^orb4bcnbetuJj:cm^fl. ©tünbennun Die roerflen biuuc einöuöcc

auf 1. unb 6. unb Die fd>«LKjenniüiteii ji«f?cn^ batten and) Düfdfci Den 0*ad)'

*ug. älittami ift DieEuv^lte Manicrc bued) fd)lagen lugerctmien, traun Die

fcbtraejeron5.n^9*get}ee fonui($6.*uriicf rra^> ^-l>i«rauf I4»ad> 10.

Iff. 9*6- Dann fraget 2, bii 9. unb wirb ron t|. toiebergefcI)fft0eiT, Obe;

aud>al(i>: 14*18* 6*2. 18*15* 2*6. is*u. 6*2. 5*9* 1*6. 11*7 ' 9^
2Gei(en«ibec |öl*eö Der Regner meftt gerne fonDcrn Öiefeetwgeneöaus

<©pou Da* geeilt *u nennen pfleget, fo CA|l fotty« repmiriid)« aljb

autfmad)en. 2)ie fdjwarje auf 14. jiefje jidj juruef nad) 17* bann

muf? Die fttilfe w>n 6 . na<b 2 - fa gebet 13 - nad> 9* Otun trieb hu

truffe bon [. beraub rinftn auf 6, Denn anbetd tan nidif gergen

twbcn, obne in tine®tf*bung&üt)etfalleii. 2lfoDann jiefceman 17* ndc|> 14*

unb (uffe feine fd^aiie in 9. fdjfagtn, Durch Die lr>eiflfcb*'i 6. biä 1 j. ferner trico

aiiogeitben M.mui) io, oberdom nadj 1. unb Damit fmb Die n>ei
1
|cit aufdauj>

gebraut/ obgleich itn et)lemSaU Die in 1 3. noch eine ©eite freg bat : Denn

auf 17.Darf fie nid)tfommen, foitf Hut*A Dürft bin ^SorjugboK *o, nach 4.a«c

beube gefd^aacn treeben» man abet au d) Diefc^ ni^t ibun, utt1 ^ae ' eme

©eiegenbeit ja gebenoon bececTn 3a fd>rr>afeeii/ fo üerfoi^et mmiDieb^au^egaiN

gtue waffe mit bet fdbtrutiCH rou ?*ua^ 9« unDDa^ fomeit/ biii Die gevwajene

tvcitfe am {SanDe *u fi^en fomm:, ©ergtcicDeu 2trten ium ’Äeffben es

no4> wann Die febwarjen (tunben auf r, 9- 1 r. Die treiffeu atif 1. «-

unb bon *- imifcj>en gezogen mürbe nach 6. fj Tan Dir febmanttjon 1 1. uad> ir#

geben/ unb na^bem 6. bi& < 3. gtfcbiagm/ lomrnt Die fdf>n>itrje auf 19. £>***

S
fcDt/Die treiiJen bdten 1. *,bie fcbwarnene, 9- «t-unD bon v. murc«

ien gejDgtn nad> G.fo gebt Die febmarje Don f.nctd) 1^ *10-216,

10*14. g*z. 1 419. 15^61 uio. Ober nad) Dem 3roWcuiuse Do« i.

ItQtb ö. T^e. 6m 3. 15 mo. r 3 M7- 1 <5* 17**2. io*6. Zf 3. ^m*. JCf

Ubecbaupt ; bw®e^ung(4§rjicb pr*ftj/ireny trcinnbie mciflenauf 1-2. ftefeeH/

unb jitd fcf)n>arie ®amtn auf e. 9* Die Dritte mag glcidj) auf 11. 14- 1 *

•

,7*

tb« 1 8. ft^beffnDen: fo nurnodt Dem3wifd)ftHuge Derer trei)Tenron i-fcifi *-

Die fdjtptttiebDll ^ bac& 1* geilt/ mofent Pein f^trari« guf !?• *Dce



76 3tr* ©ctfflenAuföet Safcrt 5ubtmmgcn,

Bnttixit ; fotijten obct eniße judoc j 7. nach »
4. ob« 1 1 * nticf> 1 SBatrtt ober

tut flirtete uidfl Den Sßadjjug batten, nemtld), fo im borgen (Jjremycf, ta Dit

weißen auf u ß, Die fdjmatitti auf v, 13. 14« ftunben, Oie meißelt m«fl Rieben

feiten ; alßbann müßeii DiefeKbe ntd>i berteiteH 1 <t|jVii Durch 0» anfebeinenDe

guDt brt ©eiten<£ujettjucjrt/ unb nlfo ni4>t t>on e^ad) 9 - tmriieben. Kenn
qö gleich Die noeiffe don t- jn>o roiebeifchügt biß 1 7. iß fit bod) üon bet iBabii/

unb al'o gefangen, iranM*nüd)9 bccaußrücftr. £*it>i5 tt bann, ta§etrran

tin unctfat>rnec bieburd) Pforte geblenbet unb ubmeDet rpetbeiij, al6 ob f»Ed)e»

maßen baß ©yiel roiebet gleuh geworben, itnö rt folglich Pc inet gewinnen rcufDc«

Stoßer füllet Ahflche l&un Die fc^n?Ad>ete Rüget, mann fic ßd) jiirutf begeben,

unb alfo Die rneifie bon *. weDcc an Den fKanD <vitt nad; 1. ©enuoeb finnen

Die flartflen gewinnen, tildx allem/ mann ße fid) nndj bet anDern Seite hm'
tmnoen,m lieben 9i*i<hto0 haben, fonbci n mid) obn« Dem, auf brcoerlcp 3firife

:

mlebe mieten DccÖeba^tuipi« £ml|fe mit ittiterrd>ietiief>eti Flamen belegt, unb

itma genannt weben müßten: bet Se*b, Die ^ctatineuiburg, unb Die

ttatUgfriing. ®ieerfle unb furjefle Mani..re i>l bei Qcab, wann ncrolkh

Deep ©amen eiuecleu finrb« in einet Cnue bau au rinaiibrr gcflelJct werben, in

gorrti cm?* ©fahrt, iiiD*?m Die doii 1 3, bevauo teilt nad> 9 fo mirbtoc weiffc

»ou v« jmeilfete ohne bajn>il4üi foinmen »ad> 6 . beim wo z. n<Kh 7*flrt&flf/

mürbe non £4 oorgifthoben nad; ic Drauf ^cbei man outif. ngd; t. uitbktfr

bieanfjjmmtr rteflntbmenbur^btemtiflcuonö. nad; 13* etiblid) fdjtebet ficj?

i4.Döruad)9. aabtTMiiRij-nafrß.gerebiagcn/ fchlrtgtmauwieDet oon 1- biß

i o. ©ie mibcce 2lrt 311 gewinnen iß bte ^eraiiptteibung/ Da man (Id) nach

bcrafiNtn ©eiten weiibet, unb baburd) eine weifle oon Der entern abfonbert

auf btefe Wanicre. 3^ erp bringe reb Öie an)7erthit bepben n auf ?•

unb n , Dag affo Die rafiflen flehen auf 1 . unb 2. bte f^marjen auf t. 7 « 1 *• fo

muß ri ne bon Denen wißen becatiß. Ö><banttnbif odii uicrmrt auf 6- wirb

iiegflebfiJbbcjeOet; unb Die weißen femmen mebt eiitmaftl jum (plagen/ etwa

Durch fo(«enbe 3Ü3t‘ 216, 10.1v- 6 2» 1^18. *'r. ober

13. irefelbilen ß? gefangen iftbutd)öejt3ud&0iu8, nad) 14- ^omnir ab«

Di(bon2.6erau*auf^3Kbcicbbabmt<rUL'a7. nach «-bann mu^ & noch 10.

11 8 . rcM4- 2 * 7“ l,6 ‘ °r lo'if. 7*'o> fite. Unb obglcid>bk

fd)'t>i\d)fr* n .ich b« *?K tu irt tteibung nod) embere 3H* tbateu; müpen fic DnJ)

,enMjJ)b\Mii : nutaBc ffjremytl bcrsuHcti, »rüre juifneUAiifi^ rw btüttidU

4ugemiimcm|tbie Vdrlögemitg/ baburchtic iKircfrrc pd> Den 9?acb3ng bet#

fehatfeu, etwa [Dlaeiibec niviffm-
'

-BJanu tie Giften «uf 1- 1 ., Die fd)iüar$cn

aufu 13* »4. rtebeif/ gebt J 4 * nach *%• ? r9 * 6 ?rl 4 -

*

3
* 1 7.

H^o-.fobacffemiMKr|Teaufß, me^t PDmmen; «egen bei J&iiuerjugrtbon 17.
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naefc at. ttrum w* 1 8^if. th. 17a«. i*t. **"8. f'r* 10-7* öfc. pflc*

4« aud> mofcl fo gemalt ju rcetbett, ba§ bk ftAttfett 311 «Ü *m c C>anic

billigt» itad> Den einfnd)c« 2Brnfc1, Nr 4» freniad) Nt ubnacn bepbrnatif io.

ainb 1 i.pnfoten, mnnnemlidj&onbenen fä&vr&c^ttii äir« fluf*• (lebet, uno Die

auDert auf i»ba nun Die |"d)roÄd)tttöm 3ugc fiub, toatf 2. nicht nach 6. fommtn/

fonbitcn iDiitbt bk ffcf'Oanu beraub rüctcn toon 4, nad> 8. tinb<m ©erlagen

öcMUlüfltn : a(fo roirb 1, nad& 7- petK R, « ^8 * t*i. j°'7- «• ,?' 0 4> 1)1 &t<K

Cautele 311 obfot virai/ martn bic fd)iridkie <ni bit ütibetc ©fik pjligetneDCtl

iwbtn, öa fic bin SRd^ug perfkren b»§ |le bewikR fliehen mwffcu mbttuuy

betn@d>lupfmrHfei jufommen, i»iö fi* baf«lbih»iwkba3ukbciiftnDir^

teil, bciftfbtuiRii^iy^bRbcn: and) juro^ilcit gffirf et/ ivicit?opl mcr>t 00^

nt ©d)n>icrigfcit« Unb wofern \i\d)t bipbe fciuticn buljin Tommtii Eßiiueu,

pfleget mau mit eint iDarne bmsuNiwkn» 3ut? obigem itf sw (^nuge 3U et*

feRntrr, baSjT» e>amfnoonörcpcnanbCTffaDe3rit Wmen Lauungen u»trOtiu

greatmum gegen bentu brvDen Domen aufAtr 3frbn, feine brep contiaire

tarnen bcftanbrii fiub, föiibctttuutsreo, nebfl fintin blofltu nutet btt ]o»bn,

fofilüreä uiiktmcikii 3kml(<h fepmeer/ bic bepöen Damen 311 überwältigt**/

ntmlid) in km j}all, Da e» foweit gefommcu, Daß btt rpeiflc No(|« kü hfc«

m 28. wegen mtinct Id)inu3ttt Dame auf 32. uitb rtlttann meint atllice

Dame 3U wad^il bauet ober Mnebtu (kbet* £rciLn ee mag ber gug i<piV

nxro et wolle, siebe es Dod) alUmabl feldjt ©cbrekihfrittR babtp, baß cä pt#

neu, fö bit tcd)tcn itnib©tütfe md>f miffeiiy fdflet oßnm&glid) feinen mog*

fc, bcp felditn UmlWuNn Die btoben Tarnen ju überwältigen, ©tum ttnep

c$ btt jfJübe mobl metrb fti)U, Dreien Cafum r«d;f üut3U^brcn. 3w
beit Jlnfang midien uen ber Situarion, ba btt llarcftt ötn Wad)3UÖ Pal uö?r

bisÄab». 3USbann mu§ fid) bcifdbt binb^elwn nad) btt diiDcto

unke ber
L

®af>n, unb bafdbji eint £>ame Dran fpenoireu/ auf felgetibcTOCik*

&u$t
(
meine fdwar^e ©nmeniKinOtn auf 9 1. ^^geflciifcitnir blo||erouf 18.

uiiobiemetlfen Samen is»2o obftaufiÄ^o^fögctNt^krPcilTe^ame bon*®.

auf24.beunaubetdfa«ba5©p;c(m^t3ü?nb«sebrad)tiweCemobw;^ ö,
J

r9
ein iktkben.OT'jiibatf iepbon U* Mtbtiiad) foirhn«ii/ fon^len fon fe befere

n>ecben,fotn>iU5 o^eriö nad)
1
9*0twn mürbe: alfe muStmn )2- »ai 27*

braufiafit beraubet 24, Ablagen, gebet abetiuuotnat^ >g ujibjukilMaaS*

:liacb 17 * h/mir fir.D teoDe roeiffc auf Der ijabn, unb bepDt fdjiroöTje bawri/

fckjlicb befefeet* fjm anbeniSalt, ba bet febmather ben Oi'utfW iff ^
noch funjltichec, ja j 'tocifin nichf errmablmogficb/ benfilben, oi’ne fein 3^'

feben ubetttmbtiu |# (f, ©eu.e fdvwatit ©amen (iunbefi auf 2**

Ä 3



?g XÜie }xoo ©amen Auf öec Bahrt 311 bcjtrirtgen.

bcc Heiße Moße in 28. unb bi* weißen Damen auf 15. 20.obec 16

.

20. fo

bavfbie Heiße Dame nid>c auf 19. foimncn, fon|l niirbe Der £utfen$ug an*

gebend)*, Unb wann fic fid) aud) gkid) ganj gerinn teufen Hüfte», an Öre

anbereßeifc, unb bafetbft meine beHeglidjef^wm'icDmncbDni iJjaiPefjer*

au^treibeiv inöem Die n>eißen fid) pöfhrten auf 22a6 unb DaMr. dj bie fch 1*1W
jwingen tn>n 31. nach 27- httöutf fü gehen, fo wäre Do$ föld>e£ fcor Du weif'

fen noch fihliminer, weilen bie fcbwarjefidjrctirirm Canon Dm anbrtn Äaitb

gut regten nach 20. wofelbflen fie üc>r allem Übel botlfommlich aefidjerf iß.

Süfo bleibet fein aubec 2Bcg iibng, beim folflenbet maaßert «6 aKftUßtcjffen.

Die fd>Hat$eri Damen flümben auf 27* 32 * ^cv Heiße Noff6 'n 28- unb &ie

weißen Damen auf 16, 20. Ohm begiebt Heb Die ivciffe Dame ton 16.

nad) 11. weichet hierauf bie fr&fcarje jucuct ton 27* rta$ 3^ f° 8^el 2°*

na<h 24, 32*27. 11» [5. 27*20. 15*19. fiüUS bann bön 20. nach 24*

|Hif(fteii gejoflen würbe, giencje J9« nad> 23. 24*20. 28 >32* 31*27*

23,' 19. 27*31. 19*24. 20*27, 32*23. 2Bwrbc aber nicht poir 20.

nad& 24, jHifdj)ert gezogen, föntan ton 31. nach *7. fo gienge 28, nad>32.

gut Dame. 27*3/. 19*24» », <£nblid) iff noch rin Snoten aufeulofen,

nemlid), warnt in jcijt gctnelbtcr Situation, ba bie fhwavjen Damen aut

27. 32, bet weiße bloße in 28- uuö bie Heißen Damen auf II« 20. ßüu*

ben, alflbann bie fehmaeje Dame uon 27. nicht juriicE giengc nad) 31» foi> f

bern nad) 23. fo muffe 20. na<h 24. 2{»26. 11*15. 26^23. 24 *27.

23*26. 27' 31- 2^*32. iftih 23*19. 3Vj6 .it* 2Bann nun bet fdjroa*

d^er ben fjat r unb fo g(ücftid) iß, ba$ ec mit feiner »oebeeflen Dame
benDIanbju feiner reihten etierdjet/ ehe ihm fein ©cgner juoor fomttif/

toivbetbafelbflen^HitfihOiigefagt,) firhcrgnugfeotT/ jumaMen ec ton Dan*

Iren uk^f »iebee rteggeftieben twrbenfair. Ofoch beffer haben cö bie fchnd*

(f)evc, mann bon Denen ßdrfecn einbioßecnebß einer Dame gehalten Herben

alle bepbe im ©thtupfromW bucch eine conrrairc Dame; nemlid) rcaim ein

Heißec bloßer auf 28. eine Heiße Dame auf 32. unb bie Drifte Heiße Dame
anbetrcevu ßebet^atdetHan auf 20. eine febmarje Dame aber fich gelagert

hat üor bet Heißen im @<h(upfromCel auf 23. bie onbtce mag gleich ßehtn/

txo
fit HOÜe, Hann fie nur auf Der iSahn iß: Hrenobl ed am bellen, fo fie

md/, neit wn Der erßen jtef? trennet« Jtl^bgnn fInnen Die brep Heißen nicht

nur
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mir dffin b«*©pie[ nicht getvinrifn, fomin cd We fehlten nicht vc rfc?><n^

fonbeuT tö i)1 rid)t unmöglich, bajj bie ftiivcfecc ctS gar vertieren* j.(T #

tt?ci(Tcr bloflct (Hmbc auf 28- Sfoo tt>er|fe ©cmicn auf 20* J2< Jfto fd)marje

3>iirncr aber auf 23. 15« tvcmi nun 20. ratfc 16» flienöc/ <&fl* 1J« n^d) ij}*

16 "II, I S *22, 12 * 16 . lWIO.löMl. iO "14- »3 <2^ *4'»8.

SMtfDfliw mufj wir 26. ja nicht vorg^ogcn foerbcn nach 2J. fcnfi tvÜTben

br« fcfcmärjcn tarfpiejen, fonbern 26 * 30. 1
8 • 2* 3 1 - 27. 23 1

1 9. 27 03.
19 * 26, 30*23.

©er Sunften ft&t&ciUmg
5. <jvipct«r.

93on Scfe&ung jrocijer ©amnt mit Vieren of>ne

_ __ fdla^n.
it vier 3>anten fcm men|Ti>o anberc internem Dergcfialf Durch

?roJirg be jefcen, Dajj fw 53c nid)t *um fotogen (Wangen, fie mo*

^ü®e gen gfeid) auf bet Habite jciw, oDct nicht. 3utfevfcalbMr 35ßl)tt

fclncfecco fity juircilen 5ft<iu(id> halb, tvami Dev pcltTcr Öcm ©d>irad>ttn mit

^ebüffimfcicjutcibegerjcl, unb ibnDitfaii Den öianD, ober m Den cmfad;ert

2CinM treibet. 3$ fogcaber, mir 2>«ki4P;mtcit; rocilcn cä mebrun*

möglich »|ii toaf Der llarEet ciuä 33 crfe 1)en Durd) Den vSegatf.uig bat gaujt

^l>i£ vertieret* j. ivcifle ©amen toaien f<ton gebracht bid 7. 8*

üiibvan vier fJhnpor^eii auf 6. *4. 15. 16. gUidtfam eirß<fcbfolTefl, itanii

nun vicröcbf Die fcf man* reu 16 tm£>ebad>jfaiT7licb nad) 12 - gtßng«/ «Ri Mt

weiff' 8» ßp Den Diin?ösn biif>ciT; fi> ^firbe Ditmibere ttcijfe ven 7, nach 2«

btnfcrwctci 1

, unb ^iid)heuU2, bid 3. flcfd}frtß*ii, Davor ticr? üi\ltxi triebet

kiommai/fobcgiltouf If.ju jl^bcn fäme, ut,t> banur ^ugtcid) Die nrd> übrige

febmatic einb aber Die ffttuadbete auf bet ^afcn, mu§ man ffcj)

bemiibcn, fi« naej teri'Seblupfivinfel (u treiben, Doch eben auch nitfbidier

OJorflebh Dag fle lieber btt cb einen 2^orjug, noch J^inrerrt^fl* »teb c#

gciifang- eine vor Der aiibcrn |>jn.qcbc*i unö »ftrautrDen rönnen, ©ö bol^

nun eine tion ihnen im ©(Dtupfa infel ifl, futbtt man iin'etbtifl auch /in<

bt' ein ju Mi r gcn i^eicb barr.eben: hetnadb atc^ Da|i ttor ^cr

feilidcn im ®chlupftvn*W tin^n;©dhrirt mil baDou JtoO
Mn#



go Von 35ef«e»ns juxtet ©Amen q\>m fchUgett.

hinter einander auf einet Einte wie der gegenfeitigen, alsdann wirb einer f>a*

fdxn, ob er Den '.ftachjüg bab‘ ober ni*t. (. <E. Sine weifte iiütiDc auf (.

bitanbere auf?, und <cf> tjatt« eine f^rourj« ebeufalSim ®*lui,fnHnlel auf 5.

au4 einen ©*citt weit oon d« iptiffcn de« Öd>l jpfisinftle j»o fhwail«

hinter einander in «nee tiniemit »er weiften auf 10. und 15 i.ebti norf)<in«

jur ®tit«n gegen der andern weiften übet auf 13. IBaim nuntitwntfdjiuarjt

jitljjn feiten, gkiigtoen 13. 11a* 9. unb bamitwiren biemeiften btfe&t. ©0

ab« Die Ordnung an bereu weiften, fönten fte m*t ander« liehen, «Icition 2.

ti«d> 6. hierauf bemühe mich die pordetfle weifte t>on der andern abjufon*

bern, twl*e< folgender maffen 9cf*i*f. 3* liebt een io. na* 7. fo mup

bk weifte #011 6. wieder jucucf ifo*2-d<inn folge m.f der andernDame nach

don.15. auf «l. fi» Riufjei'ie weifte betau« : Ä'oiruntdiebon I. h«bor, fowei*

tbebon 13. na* 17. und die weifte wirb wieder lutücf raülTcn narb r. dann

ruritbe no* weiter bon 17. na* 52. tritt nun dietion 1. no* tinmabl h«*

au« auf 6. jiebe i* dahinter non 5. nach 1. dadurch wirb jene hingetercben

nacb q. alddann fomnie mit det gewichenen Dame wieder juruef «on 22,

narf) i7. ober 18- fo bat di« weifte fn 9. nur noch «inen freyen gug mehtna*

C uoer 12. wofelbftei. fic bur* die febwaeje, welche Don 17. oder i(j. nach

14. gehet, defekt wirb. 28of«n aber bie Dame im edilupfwinfcl unbe»

weglidj Wiebe, und die andere fäme h«au« t>on 2, nach 6. fo jkhe 1* da»

hinter ton 7. nach dann mu§ bieoon.6.forc nach IO. und meint twn 13.

aehet auf 17. 10.7.U« 16. unb nicht nach tj. (Damit nicht ooigejogen werbt

ion7. nach 10.) 7 • 10 . 16. ,9. Ober alfos wann die »tifft »on 2. na*

6 hccau« fommt, liehe id> bnh»i'itr 0011 7.na*2- 6*10. U«l6. 10-14.

oderif. im erlletn SaU icch« wn 16. na* 19. und wann 14. na* io. dd«

lfl, gehet, liebe ton IJ. na* 17. 3m andern 'fall gehe ton 13. *#’17'

und wann 1S. auf lo.*det l8- fwn«h P*h* w« m* ‘9- 3^ ^b
/

abwbtoben mit SCc* erinnert, dag mann ein ©tem de« ©egnert im»*luyf«

wuiTicfto, «,)n »iiccröcrti au* einen ©ctin hinein btiRgen muffe, oann Ion*

fitd !fln tlHiC jimmicivirt tu ®üOf btt Witfe^iCtffnuiTg flftttlb'n. s* C* 3^°

iuiflc®omai uiiflcn jhfern auf a3- 3 1 « ®ur W^arjt auf i8< »9^3-
ti uwt) uonaji ntf(^a7«9tjiogciiwr^jn^offnwnfltu^tncim ,&fliupt#

ipmftf fo ifleötnr ott^tblid?« ttt rteiflK T^amt getut

tw« äs, nn* 3*. fr fllcDaim Die fchrodw I>tunt w>n j fi< dckI> **• 1<wt, motc

tit
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btt Salle btt ®litt«l - Dcffnuns fertig, inDem bi* weiffebon 31. na* 26.

porjiebcn tönte. 2Beil«i mm au^ beengen Cjempeln gnugfam etfcfcj»

TKtf wie jwo Damen bon Pieren fti*tli* bejwiwgen werben , baf tfe

ni*t *um fcfjlascn gelangen, fo balö fie nut er|lli* an btn Ütcnb de*

bca*tf<n&: fowetbeir&i*bebbcnfi*auf freiem ®refejuei*alfen fu*cn, fo

lange (ie Pinnen, maßen bafelbften jurn meniglicn noch immer Hoffnung sum

f*tag*itiibtigr|t, wann ^te ftc^ nic^t trennen taffen; föJibecli* in bet Situa-

tion* ba bie eine Dom* nur einen ©*riltpöm Dianbc bat/ bi* anbei* abcv

jwecne ©dritte, alfo ba$f*fogen entmdtet but* einen Jbiuterircg^g ober

©egenfang gef*eb*n ft*«/ tvann Die (IdtPtre *nen ju nabefommei^ unbfi*

pon it)rcm$la$ toegbringen wollen. Unb ifftoobl biegefaf)di*|tc Situation

tiDrbieöitre^ wrfleiibtd©eflCTifanfl«^ wann bie jmo neben einanbev in einer

0te*e fielen/ unb bieäuffeefie nut einen @$cittbi$qnöen0tanD bat;foo!*-

bamt bie oiere fit an jwo Seiten umgeben bab*"/ unb $uttftti«b*n füllen. 3*
nenne aber bie ä»ffirß* Dame, welche DWib«n®iftelöe$ SJrettö am weitem

jten entfetnet i(L b £* ißann iwoweiffeauf 9* unb 10. fielen, anbepbat

©eiten gon Pier f*waiien umgeben/ auf 17. 18« 19* mit) 11. ober swo Weiffc

auf 7.8. Don picr f*matjen eingefiiloffttfmif 6- 14. 15. l6. obctjwöfociffe

auf 8, 16. pontoier f*warjcn auf 7. ij\23. 24. ober jwoweiffe auf 17« 1&
pon pierfdjratujenfluf9,io. 11. 19. umfangen, 2c.

SBann nun bi* fldcPece bep folgen umringen juecfUieb** füllen, !*

ratbfam/ bagfie fieb anfdnölicÖ in ^wep ©liebet teilen, unbiwaefol^et^|>alt>

bag bie mittclffcDanieauö bec tXei^e bon breoen fid> juröcf (enfe na^ber

fcl)Wö(ftetn Seite, fo, bag an bepben Seiten ßleid;ct>iel bleiben. 5. ®. ?n>£

weiffeDamen Men auf6. 14. oiet febwaeje auf^ 15*22. 23, nun beßiebt fu®

|uttff bie mitteljieDame a ui bet Ovei^e wn bte^ennemM 15, iutucf na* bet

f*wa*ffen©riteiv tiemli*na* IL^KvaufwiTb 6*bieücitf>t na* 9. 9*«^
fbenn wo 14. na* 9. fi* redrirte, wiitbe fi* öerfolget werben oon 2}. a*

18.1c*) wann alfo oon 6* na* Qt gejogeu wotbcu,ßebrt etwa 33.
na* 19. 9;6*

10» 15. 14 # 9* 22-18* 6^1. 7- 10.2C. Ober fo bepbOtifl« Situation

6. ui*t na* 9. forbern na* 10. geiogen wutb*/ geltet 7* nac^ 2» 14 4 9*

33*19. IG'ß.S'?. 9'<4- 19'if- U'9*7*lo.
r ,

.A,„
Pinnt« iwat bregnge ou* anber^fallen/ imb ij!$ett!iMa§&ie faiwoqjece

bo«?« cfturtial^ ^toUu f^alfcn mor^n/ *f>cfico&u*f*tagen M üa ern
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9{anb mögen fl«tti«btn toerbtn : belegen fleoff« QOerfidjt |ii gebtAli*«!,

unb infonbrtfeeit bie nftd)flen Otorib-^'läge beptn <äd>lui>fn>infel mdjt (eid)iju

bctu^ctn ftnb : jebemtort) fd)eineteO eben ni*t unmöglich bi« fd)it>acf)tce obne

fd)lagen entweber ju je cflt euen, obtt fie jufammen an einen fHonb, ober in ben

Öchlupftpincfeljn bringen, fonutmitSlorjWgefpielet roitb. 2lUein,tp«nn

beti poriger Situation, babie tpeiflenauf6 . 14. bie f<J>nr>arjen auf 7. 15 - 2*. 2}»

0 ef)«!!, bia fc&nja<fcer« jtiepft jieben bittffen tonnen fl« füd> nod> länger webten;

ia folcben ^ada folfe tt faftm*(TnJgli*f*eiren,flemit©tioo(t<inbcn EHanb

ju treiben, baj? |ie ni*t ju (plagen tarnen, wofern fle gor nid»te peilen,

j, (?. 6 . gienge juecfl na* 2,
(b«m anbtr« ffmien bie tpeiffen ohne e*at>en

ni*f sieben,) fo b«tf7. ni*t »ieb« ?utü<f, fon|lgäbei4 . na* I04U Wagen,

brammnS it.naefc n. z« 6 . 7 , 2. 14 * 9 . »' 7 . 9* 14 . neif. Sllf# »Ate

«• ipibet bie (t|lt Situwlon.

©er Sänften SSbt&eilung
6 . sapttd.

9ßon Sefcfemtg brei>ct ©amen.
,ne Danie allein hn Um brep anbei* feil mnefcen, buc<4 j Hub ®afli«n

aber i|l e$ meftt unmogli^ bafi Drepanberi bef«^t »erben Finnen,

S*6. auf *. 3* **- bwc4>ü^ö comraire ©amen auf io. Uilb n. i«m

a. 12.19.0111^ itro gegen fcitige auf 11. 27. Ocftcr trage bafebrep

J^ärmn burct embere f\d) befe^eu (a|}en. Ünb bergleid^n ^?efe^ung ifl

cntttcbei eine abfolote/ mann 1 eml<4?öw^ef^fc Feinen einzigen

tbun Fennen, o^nealfofüvtflefd^agen iir trerben; ober^eine refp«cfi\se^ Dabc^

ber*cffgtcjn?flc iu>c(j c(>nßcfc6laflcn Rieben fan, ab« babutei) in eme

J^alle geraffo; u-cl$tf mann fie tu>n bicm ©caent^U nirf>t wcfciurnetrrir^ ju

bei^efe^etJ@4 ab«n<jei;eifl)er4 3><cfe U$UU Sorte Ijabefcfcßn unter benen

5aüi:n äuge führet, unö(liebafJ-'|ltenannt bie^ilfd^efegung» Drum

i»iinbcmictqlIi)jeriU Denen abfuiuttn^ufegungen. J)eceiifliebteöetttflfecb^

fo practicables fuit> > unb fic^ bemalten btf) fplßcnben Onanien : T>it

Cr Orte, Die Icirer, ba^ Ctcug/ Die X>ot

*

Uil 5> Scitert^drct/ Der Rrci^

tut ^crf4?obei«Qtiini)ciiglaip

l S)ic Crcrte heilfe id>/ trenn m Sanbe brep ©ameu im Tnangcj

DW< an euiaitbet )W\if i* & auf *6 *o, 31, nun lejlic&t eine contraire



reu 23efc9U«8 brrpct ©4tueit*

2>amc vdc fid) fcK, entert ©tfjritt meif/ ncmlid) auf 18» *i* *4* ©*«» N
fold)«t Situation Pan matt flcf> eittc Ecdiw einbifbeU/ &un o« ^(ic<n aityuK'

hen, bauon Me btep dufjtejhn ©teure Ute Satfeubebeutettfoflcn.

2* ©ie Leim, obet Dcpprfe-diUÄöM^ n>enn otn JRanbe bteptarnen

in einer JKeifje (leben, unb einen ©djeiu weit bot glichet eine

me, «benfgO^allebreomcinff JReiöe^ j.£« btep weißt auf *3* zu 29, nno oteo

fdjmörAeaufi4.22. 30. , . ax
3. ©a* ilteng, nmn j.?.önp werffeauf 1 3. 14» r7* u

!
1 * or<9

auf21 ,22. 26. jid>befmb<ti, unb alflbannbie weiften j«$eit muffen.

4» ©ie X>o*un& Qciccn^öiccy haben U iwcperfov Sorteijaiebt-

einmal mannimcinfadjen linnfil Deep Damen Diitebepfommeu rm Trian-

gel gelottert wetten turn brepen contrairen ©ame»;
biefteiWOflWilWWwn«

Fcu liehen, 0(4 btep werffc auf 3-4-8- *W WttHitje auf ? t°* 12 öWC ,0* ~
1 6. bann ouef) mieten am ftanbe, wann i <2 . Deepwe# ©amenam 1 a* 14 - 1 "
brey famnt auf 6* 11, 26. |id) finten, uiibbiettHiflm srepe« loUcn*

s* ©er Kreiß/ Moottu bcn©d>layfwittW jwo ©anteu au$gefuWjapett,

mbfteiuemjut ©eiten, aBouf 1. f .u«&2. böboe abet beey contraire ;i^rmit

|hb«n in öiftaft eine* SBinMmaifeä, nmiid) auf % 10, 14. fo bap 01c KW
Samen gleicbJäm einen £tci§ öcfd)lo|Ten haben. * . -

, ^ -

6« ?Dab ipctfcfeobciu 0nwt>CTV<Blae, warnt im ©d>Iiipftt»iiirci -ad>

einem JXebiet bm bcey ©amen Triangel-SBeifc bepfamuien fiepen, 1 £. am

27, 3i,3i.utibbichrtbnbotbrepconerijre®amen nHf 18. !J* 2 3. fttldjc n*

gut einiget maffen einem ©tunbtm©Iafe nicht unafvtili^fepnfolte; wann nur

beptHvfcitige btep ©amen mit iijren ©pi&en techfglckb auf eirrnnbet (laniwn:

fo aber fd>cmei td, <\i8 rociin Die auf einanbet gepißte ©anWyiafet nac? eiW

®eieen bm berfeboben mdten^

QGpu jc^e befcbticbenen QJefehunflen bttt}tt©amen gebe id) folflenbetÄe^

geln* ©tep©amen tperbenbuccbbrenanbereniemabto mit ©ewalt befefcet,

fonbern nuc^umeilen auöUnachtfamJa^ fonbetlicby itann bet ®efe^ Den

^acbjughaf* ©olc^en aber bovhetiu crforf<feciv muffen bi^ ®(^nffc $wp*

lettoerben imifebea bepben^Sattbepcny nen\icb bonatten beeten ©amen b;8 ;ju

Denen brepen jegenfeitigert. 90ßfliinfo(d)e ©umme cbeny Spt bet flnfanget

Delt ^acbjufly obeebetjenig«/ becjuetftjiebenmuj?; ausgenommen juin W*
fc^bbenen ©lunbenglafe, boppeieen Älte im 2ßinfely

unt^ur ^ulf^3?efc|unfl

jumÖegenfangeDbecJörnfemegiugey baf)at nidP>t bec ?lnfdngct ben

3u& trannbie Summe bemDiflmce-©cbueie c bei?/ fonbetn mami fie mt?

£ 2 ^* n
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6cti i(T. Scrtvegen, mann bie Summe c&en, unb «m<c ben Vitjirg ftot,

D<cfc(Sewtfuc([KJibie€vo:ie/ Die Jeitcr, bü$£ceufe, bkOJoMinb ©eiten^ü#

ter, ben Steijä, bie©fwit*9W, unbdpülfa #efe&unfl tut OTittetÖefnimg:

J|1 aber bie Summe betet 0df>tiff« uneben, Fan bet Slnfdngi? nur allein baä

Derfcftobtnt SfunbemÖMa*, boppetfen Älteunbbie4>ulf^99efe^inöjum®<i

gefatigeobec^öuiteme^uflegefetaiieben. Jmietaillaucft bicfe öftgd : Deep

2)gmen Finnen mmefttecniroftl mit ©etralf bedungen iterben, bed) abcc

tikftl fo, ba(ä|ic necf>f folfeniu (cftlagen fommen,m ße e^nid^t ttm reifamnem

©onberlirftmi ©cftlupftruiFel mbgen Deep Samen niemaftlömif QJemaft bftne

fcblaöcn belebe tteeben/ roann bet anbev auch gleich jmilfe ftafte; fo nur pro

tarnen Die ndcftfltn Dvanö^ld&c bepm 0d)ltipfnmiFef cimteftmcTi, 4. <£. 2 .

unbij*biebcjtecabenm2üinWübncinemSkcfium anbetn immer bin imt>

ftcttranöett, altfroni^nacft s.unbtpitbtt jutuefbon r.nad) I. immafien bie

©(ftilbmatften |ii bepben ©eiten Feinen ftembm ebn gefcftlagen bureft faffm,

ittr Den ftinberflen fcfr machen fönte: Da^ct biefe Situation bie boppclr*

^cfcilb^Wacbc nenne. SfJo<^> b cflfcr ifl trnnnbiebe9ben@d)i^ ,;21Bncbcti

tncftt amCKanbe/nnbernaiifbet^abucbc^ emanber (leben In Der qoect/ql* auf

6, unb 9 : bcrni fo pfleget bet @eg curfteil offtnahlä Öabinfer ju rüden an ben

Staub, aJ3 ctmaaufi3* baiübet et kicftl lieft in eine tfalle gerafft bureft meinen

^iiifetiregjug: ald tronn br«p fefttvarje auf 5*6,9* Deep me:(feöuf 3. g, 13*

fliuibefi, unb bann ).Rd4 7.911^1# fo mürbe bie fcftmavje t>ön6. ftinteciveflge*

ßgennaeft u;t. Ober an bevpnbern ©eite/ wann 3 fefttratje auf 5,6*9, örei>

treiffe abce auf 13, 14,18. ftunbeiv roirD e6ciif«UeDie febrp^rje wn 6. ft later

öeiOfleir nafft 1 . Üiefe Situation mag jutti Unterleib bet böti^en beiflen bk r«#
tirtigce&oppcIceSdjilNlPOacbeiiub iencb« 5ettfteil«. Sollen ober

Fan man luoftl brep ®iimeu i»i reiten int ©(ftlupfminFet bureft twen Unadftt^

famfeit oftne feftlagen tinfpmen^ maim fle mmkeft uicftt bic criveftnfe bo^

Scftilb-3ßaefte bef^rn* 'ißiemoftl btnwd> buttft ©emalf benenfeftmd^

ehern feiten Dad ftftlaöcn Fan gemeftret mecbeii/ mann fie mjt begeifert frer?*

»Uli3 tiofjObet ^niter jlcftcn mollcn, uni triebet ju fotogen. Siefe

®efr^iiiflabetgcf<ftichf auffolflenbcSlctamftcfterlle^trami bie fldtfcrc §z*

gen ben Scftlupfiriutel rM)t bon Der ©<ifcnnb4) in bet Sange aiuucfcn, fon»

beeninbet ^tritenaeftber gweve auf fverjem Situ, gleich gegen bie anbem

ti6cr: bennfb Fan matr etf junnrenigßenlcicf>tsum fcftlagen Bringen oftne &u
fa^f unb ©cftabeiv unb bo^ sugleicft nod) »etfueften/ be» fcftmdcftecn oftne
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fftlüßen $ubefe$en,i.($;. ^ccfc^iTKjrseE(im<n|lunbcnRfl^ötv <)tecc boc bciti

©^(upfwinW *n oinct Üjnjc auf 11.15. 18- *2« breptveilft auf24*28- 32. fb

cücfe Jjctan bomu ncufc (6, 24 * 27* 15 * 19- 27 - 3U8^3 - 3 1 # 27 * 22 ^ 18*

27 * 24*18 • 15* 5?un finnen bie tteijfcrt t)crtTMDen/bft§ niajt fotte

Finnen ein ©teilt uoc Dem anbecn genommen Juetbcti : benn mann fyintec einen

gepgen ttitb, etffeip an racher ©eite ed trolh, j, <£ t>bn 24. na$

27* fo Pommt an D« anbetn ©eiten ein f$foarjeti>ün laufen ju £ilfe, nemlidj

vonrö.uaefin, oDevbabiefdjfoawrtnodjaiif 16. 18* 19- 2J. Wc ttdflta auf

27,28*32. flünben?foq^bann bie iteiffeDame öon27,rüieb«iucinfna^3l4

ßegangenma«, batte tÖJiacfrli. Mögen, 31*2% 1W5- tvöcbemjn bi« weifte

tön 27. an benOiaitb treiben na<$ 31. njatettöbireine®efcjunglei$istib^ft

fen, Drum mujlc mqn atebann nur juftfclitgen geben Don 23* na#26* fünfter*

Qbtt
/
tpvmn27-fi^na^ j^ttenbet/jiibe toün23.nQ$26-24'27*26'3I-

27-24. 18*23* 24 20*31 * 27*Denn manu ebfütreitgeföimnen^ba^mflrt

mit feinen hieven bi^tjufammenin5ü^ii«in«^3BMr(feIöbiebrep6ecib^/ in

je&t gemelbetee Situation, unb qlöbann ber@egn« mit einem 3uge<icb an ben

iidctylen üfcmb begitbrt,unb bafefbft bleibet, ifi feine an brccQfcfefemig möglich,

M bur$ ba£ behobene ©tunben • ©toa, foeld)e$ bD$ fötocvlid^ fan jii

©taube gebrad&t fcerbcit*

gg migen auof) feine bvei) Damen |ttifd;en benen bereit 2ßmlcfn mit

©emalt befe^ei luerben oi?ne ftjiagen, mann ftc 5* ff* ftetjen auf2* 3- 7 *m 11

,r

® *

etmab«^efe^erfcbünb«nna^)len{)ianD'^b^bepm einfachen SÖinfel Nr«

12. erobert beitte: Daun fonften fönte ec o^nc fragen nic^t bö^iin gelangen^

um bie Ctonctt # J3e|c 911 rtg mßVOrtf ju rieten/ immev bffl 7- 4

1

*

yrtb bann^ieber jmuef lau ge|ogcn meeben.

D« Sanften ülbtbfilung
7. Gwtef,

3Son ^efegung t>ecec ©loffctt,

(dtin ein blofter nuenoefe allein ibrigift an feinem 5Sütf'3?atibe, unb

bet füllte e**)5art, bagegen cmeDamc bat mit Dem 0?a$jtßf
^
toemn

Ile aueb gUidb no<f> fo meit entfernet mire, fo Tan bet bfofle ©tein

f«uieS>ame twbcn, fD«bemmu§ (id) nmermege^gefnngcii gebot. ®ien«n
ber'Kacöjug ju etfotfe^en ft9ilttföcn

r

2» cootrairen ©reinen/ iftWon oben

sefagt roorbc«* ©b aber injctne bfofte übrig gcWrebcit/ fonntii br<f<lbe

£ 3
tmet



Von Belegung berer JBtoflcif.

eint* gegenfciligeti ©ame utttemoiilut aud) roebt beferer tT>erb«tt y bac& mir auf

jtvt^ttUv 2ßeif^u>elcbt bcpbcQ&ctcfeuusen nenne Da* Pule uitDbin pfcrcnct.

1. Sa# Puk Vommt bat am ©eiten» SXanbe, mann Oafelbften jmeene

blaffe einer S^^be nab* hinter einanber fielen aufemecCülonn t, aj$ $. 2« Smec*

ne meiffecuf f. unb 13* be# anbetn fein« ©attie ab« einen ©c&ntt weit bon

bcptxn, nemlicf) auf14» ©iefe Sigurfte&et faft au* trie ein $ult, Daraufman

Q&iicfecr legt, ium toemgffen Pait nwn ju$ babep betreiben fefjon erinnern* £*
iileme®efc^n^mel4efc^ci>fUflebiauc^etwic^ unb <£itDe De* Spiel*

griffen Wufcenftfjaffenffln, Darum fic&Dblju m«tfen.

2. ®et pfotrrtec Iff föon befötiebtn motben bco »efefeung vcom ® R'

men* SRur iff bicbep brcfei Uuterfd&ieb, baj? bieiJMöffin Peine gewrffe ©teile

(jftberv wie tjovfcin Die©amen junac&ff Dem einfachen 2BmPef/ fonbetn t* mag

ein $fofle bet\f>forten auch woblunbefefligef (qn, unb auf fre^c mjretc ficf)cn.

j.C 3»tent tteiffe Mo|fe, bi« fubwert* geben, jmb gefangen in 11» unb 20-

Dur^einef^marseSömeauf lg. 3n?eenc bluffe tvttben wna. ober 3. gegen*

feitigen ©amen, Qudj m^l btUweilen ton bloffen ©leinen fafl auf eben Me

funffcrlep Planieren befe^t, alä jittf ©amen* Ubetbem (inben ficb notfo fünf

befonbete arten, babutcb jt*eene blaffe Pinnen ge^ailtn werben, Die folgenDt

sflamett haben mißen: ©ieSEötfvif«, bec3potf)äiet unb 9iiegel,bec 9)or*

unb Oiücf'JpüUr, Der unb ©eitenf£itet, Die ginflemmung.

1) ®ic 'Üat^&ter finb, mann |.<5. jmtenemciff« blufft auf 10* 14. auf.»

cebalfen w«b <fi bott jit) rtKn fd> r ©(imeuob« tloffcu auf 1 9.

a) ©er TMtbfttcr imb Siegel finb j,2. 3we«nc tneiff« bfoffc auf 19,

24* iroo rdtwarse S>amcn öberWo^auiag* 3 r*

3) $>« X)ö^unb 7LüdE\}ütcif tvaim j.ff. |h>o fs$tbatje ®amcn auf

19. unb"i. jmeent meiffc bloftegefangca^a(kttitt24.unD 28*

4) ®ec unb Qmenbutcr, Da 3Wteit< meiffe btofle m m\p

s8^butet)jmo fd)»arie®amen auf nnü ^3,tJon iiuicw unb Mit bet (Sei*

tauuflcbiitetmecbet?* v L# ,, K

O ®ie <£intlrtnimirttfy mann b& 3m«ne weifj« MaiTcmi?.

bwr^i tmo fd)matÄe®amen anfi s . a. 28, non bepben ©eiten emgefUnimcr fmb.

«efinnten ft>olni>c& meijr arten ronQScftiungenitv^erblDlTenangc*

führet ttittben/ allein ed flnC> gemcinigli^ nur Doppelte ^efetungen einfaeb^

©tcineyNren eine wii( Der anbetn Peilte QSerbinbung bat, fbnbcnt Da jebmtbe

tor allem fd)on betfetjen fan* ©tum n?Ül liebet m>4 eine Oicgel binju

2Pann
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2ßannjmo©arti*n auf btt 5^l)nc pnt>, tinb benOfachiüg fabelt, Pinnen pe

Ittetnft b1o|Je allema^l befejen,bic ncmlicf) nod>ntc^t Quf bet $öbne gcmefen,

auch basoii fo nmt entfernet finb, ba§ pe roegen berec ©amen bie 95af>n nicht

«reichen Kinnen. Ratten ob« bis ©amen ui^t ben Wacfrjug, unb ffnbcn

©degeiil)eif einen blaffen gegen Sßerluft «inte ©ante rtegiufcbtogen, <b* &ec

übrige iSIoffe bie Q?ahn erriete, fbnrebic übctgeWicbene©amcben®loffcn

annoct) bcfe&eit/ fofetn « nur nid^t ju früh* auf bieötobn« PommL 9?un

fahre fort juk 9?cpjutig btep« hoffen.

©rep &toffen formen tmn einet einigen ©ameoW^mtb** ©ferne nid>t

fcefejet meeben, butd) 2* contraire ©amen aberlaffen jle pd) mehr fli* auf

jiranjigerlcp 2ßeife baffen. ©od) mcifen bitmeiffen 3(ctin lljote unter benen

bongen ($011 angeführt morben, fbertet>amiteinige 3Sern)anbfd)aft haben,

fo m,rg bie Manien unb Idcas nicht gerne ohne 9?olh bauffen, auf bqf} ein

Sfbrfingba&unfc nicht t>erbm§(id> merbe; fonbecn mill nur noch s• ®efe-

jungen nahm&aft macht n, fo »on >enen uotigtn em>atl unt«fcf)i«ben finb*

©ie mfcgcit affo btiffeu; ©erTDor* unbCoppdt'^ärttv bet ‘Üor» nnb
t£intcl'£Aicr, bec 0tU»n<n»t> ^inPel'&üccr, bie bep&tttlU«'&AttC/
tiub bjt ÄucPIputef.

J* ©et X>opun&^opptl^^iitecfiRb3.fcbnjatje@feineauf 11*14.

öor 3. tveilJe auf 2. 4* (5 - banmtec jum menigflen bet auf 6. ein QSIoffer fcpn

mu§, wann gleich bie übrigen ©amen marein ©iefchfofltjen (innen njt>H

bei^be nur 2Moffe fer;n.

x ©er Vot* unb XPmtel^ütct pllb 2. auf 26. 3 »* WÜbt
3. Vütific btoffein 19. 24.28* halten,

3. ©er Setctn; unb X30infcU^ätet, manu ip ftlbrgtm S;tmptl bie

eine febrcwrjt ©ame an patt 16. auf 18. flehet.

4. ©re bc^öen Ktee^ücer^mann ^ S- breomeijTtbfoiff mia/t 6,*o,

uon ä^o febmarien ©anKuauf 1 f . 17. ober 24. 27, bc|eji pnb.
©ic Rucf^Stiter, mann i.®*iirofd)mani©grr,eu<*nf *°* 1

1

* btep

mfrffe Mofft in z r « 1 8 . 1 9. bon biuteniu gtfajyen halten*

i^eg aüen tiefen JÄtfcjungen ifF eben nid>t bictticifltn tau#1

tet Hoffen, unb bie »enigpen eitel ©Ainttt fe^n »
fonbetn, naebbem bi^Siföi-

riou befchaffen, Pinnen unteebtntn meipen auch iw>W ©an«n, unb untet bte

utunKnig|]cnbfoffe®teineficb bennben, au^enommen bie Oiürfljütcr/ toeU

$e bt^be ©amen fepn müffei?, aßetmm n?<r(j 3* Wolfe mit 2t ©feinen feff

• l
u



Vtn Belegung betet Bloflcit*

&u macfrdt, bane&err }, 'Samen mit anbetrn ju beferen/ bcttt fitib aud) fufl atfe

gjlanieten befaitnt,m 3. bfoffe t>on bceycn anöecn ^feinen gefangen t*etb«u t

9?ucil1eine®efe|unfi fonbttiitfj mertanictug, weilen fic btpm 3Katfd> ober

Ofcnjdmac&eiigute Sientfe tf>ut; mag alfl» bciflcn, bie 3YS*vfad>eit Xlce#

BÜrw ; tvamt ncmlicfr am Suinbcbrc^ weifte Hoffe iitftötm betet ^Ut'Siätttc

Ktmgeft wttbarv buvc&öcep fdjiwje, fo ebenmäßig ein £lee^vau(ab6i(beirf

^£»bre9ti>ei(Teflufi2.i6,ao.imbb«f fd^n>QC&e auf 19. 2j* 27. ob« 23.

2?odj) i\\ folgenbe üJegc^u mi(F«v bafbiefbJöfftaufle^QfbbctxPabii

gegen brcyen Samen auf b« 3tol>n MWlttnafel &«fpicltn muffen, tuofcrn

nic^^titn totnigften 2* Hoff« Jut Same gelangen, unb ^enmcb 6*9 einanber

lonimen fünnen. 2ßdiftc0 boc$ fcfcnwlicf) angekf, wann 6epbe ^Vu#

t^epen ni<$£ gat *u mit Mit emanbet (lcf>eiu £emi,n>cinn bie Samen
t>enO?a<fyug habe«/ werben Die blofftn am Diatibe tezc(>t feft gemach (ja*

fccnabev bie bluffen Den 3?a$jug, fo ffnOct f!$ fefton ®clegcu|>fit w bie

©nmen,bim$ torfebieben jymfc^laaen abjufaufc^ervunDbabrndboena?^

jug ju wi}a\toiu

8» eapiteu

«Bott 23cfc&ung einet Damen nebft einem SMoffen.

ine ©ameunb ein Hofier loffen flc&Mn einer concrairen ©amen auf

gleite 2ßafe beferen, tr-ic jwo ©omtu ; Überbein gfebr t$ nocf> 4.
V*ßJ btfonbere SJIrte«, treibe SE-e fefenngeii etwa bei) folgenbf« Bornen jn be<

Mafien Mt»; bie PiffoU/ bcc pwfftr, tueiircfbaiiu, uni) bie.beBMcbem

jßf^cl eilte.

1. Sic pißel* ijh rnöiitt eine iwifR ©am* in 30. mit ein reeiffer Hoffet

€>(<in in rg, ooncintrfcpwaQtnf&anic auf 12. gch.Uttu werben. ®abeo bie

fd)waij< ©umt Da« 5cuc<@cb!o§ bebeutm foü, bie weiffe ©mne bie geErümie

Äolb«/ uitbbtt wnjji bluffe, bat ^DluiiNttcf) ber Di&fote.

3. ©et puffet; wann ime weiffe ©ameiii 2?. unb ein weiffn Hoffet in

14. gefangen fiub bur<$ eine f$n>atje ©amt auf 22. Sawn bie febtrotje

abeuuüfla bat0e^(o$ voeficlltt, unb bie tneiffe ©ome bie Kolbe. 2Cei(cu

aber bieDütyvt Eürftt ijl 4 f9 bie Kolbt/ utnnt id) ti einen Juffer.

24. 27.

3. ®fl«



Von 25cf«amig eiltet Baute ttebff cleietft Stoflert. I?

3. <&ai (Ed/^düfl
; wann eilte Wriffetkmu auf 29* ein wifffir bfoffei

ÄLif 13* unö eine fc&wacje ©gme auf22>11<bet. ©ie Ernennung i^abt Da^cr

genommen, baf ein @efbaud pfretmahl* jwo$l)üren hat, na# bt^ben @afftiT,

wie aül?ic* |tr*o Oefmingen jmb in yj* unb 35 , ubetbem and) eint ©eite pn Der

fogeiiönnten ©troffen lieget.

4. Sit bett>ocbrcnie^e iLeure nenne icb eine weif|e©äm< auf 11. be*

einem meiffm6loffenauf28;baoon bie ©ome bab Ißeib, unb berbloffe Den

aSdiin bebeuten ran, ober mugefefort : welche bepbeafd (Jhetüeute im ©efrfapf'

rrmPel,a[d in emem£aufe jufammen weinen, bat inn en aber gfertfifam bemachet

werben ton einer coorrairen ©ame, baj? fie niefee (?era»^ö^t>tn büv^fen, unl>

imar aufbrtpedep 26eife; einmal ton tarnen, wann bie f$warse ©am« auf

23, flehet, Dann audijuclinfen auf 31. unb|Ut redeten auf24. Unfctbiefen

brepen Errungen i|l bie etffe bie &«(!«, inbem babut$ bie pftwarje ©ame
nicht nur bad Spiel gewinnet, fonbern auch benen meiffen batf fihlagen Verweh-

ret* wofeen fonff Peine ©teine |u «gen übrig finb ; wiebuvch Dad

fleföid)t* ©arnad>d ift bi* anbett,wvbevöa* Spiel nur Wiebe); gleich wirb,

wann fand Peine Vorhaben. ©ic Dritte aber, babiefd>war^©aitu iutce<fr

ten (lebet, ijl wohl gut, wenn tiodj me^tc fc^marje &u liefen fiub, formen aber

bau^t jic gor nicht*, weilen bie fc&worjj enblid) bcfe$et wnb. £af einet ab ec

IWO©artien,ranetmitbfnenf«fbeneine©ameunb einen blöden aufmehr alS

iwanjigerlep2j3 eifc fe() machen. ©o<b pab fad flü* fo(^>a 5Pefe$ungcn f^öu iro

torigen nabm^öft gemalt wotben,obtePonnen bod) bafcin emigemifl(fcnrefe-

ritet werben ibct&alben nidjttoibfam fd^ittet/ba^S^^tnißunt Imagination

angebenber Spieler mit gar ju tiefen Ideivjubedbweren, welche in Srlcnung

beö Spielt mel>r ©chwierigFeit als Srleicbtecung madben migten ;
fonbern

oit beten (tatt will lieber burd) Siegeln unb (fjumpei battbun, wie eme©ame
unb ein 35Jo|fet burch j^o ©amen bedungen werben* £me Oiegel biewn

ifffoTgenbe; ^in wcifftt bloffer unter Dec^afm nobfi einer weiten ©ome
nwgen gegen jwofcbwarjm ©amen feiten beflebcn, fonbern muffen bie nuifle

3 eit berfpielcit, ausgenommen in bier fiäüm : I) Regulariter, wann bietteif^

fen Den 0?adtoug haben; nur eine Situation ausgenommen, 2) wann bie

fdhwarjcn ©amen fo weif enifernetfin^Sag pe Dem Bfo(fen Stein bie SJaffage

ju r ©ameni cb t nttbnjecwehren Pinnen, 3) wann bie weiffe ©ame in ihren

enefftirigen SchlupfwinPel gelangen Pan gegen OTorbweflen/ 4) wann ber

ffl weiffe



SO Von 2Scfcsui»g eiltetV&m uebfl einem Älcfffit.

»cifft bluffe noch im einfachen SSGinfel unb bietwuie £mhte böoor Pfttt*

inen fan. Sluflts folgen oier fallen ftnb Die weiften internem leime iu be»

ittiiiHun. 9Bet nun ben tÄachitifl l)abe, ift halb iu erfaßten, fo tue ©djcitte

jroifchen bcübeifeifö Sternen nachflejeßlet metben ; if: foieße Summe uneben,

fohatber2lofdngerbcn>)?achjU3. ~(r
SBannbamr bief(h»flts<n be» 9?<Kfe«0 h«ffc>V unb btt weifte ?»(o|ft

rinntcbot Denen fdfroatjen nid)l jut ©ame norf) Die weifte ©amt in ihren tücf*

feitiaen ©dilupfttinfelgefangen, ee. fo giebte« jmeene irntecfchietwiK ffaüe:

©aiin entwebet bie weifte ©«me fteßef ftfjon auf bcc Q?af>n, ober noch nicht*

qn (efeferem Sali ifl t>ee iPefeßung gtniciniglid) nicht fehlet: inbem man jie*

«ft Die weifte ©amebiöan ben 9tanb treibet, unb fall« fic noch unter bet ^aijn

ifl, wirb Re getrieben bi« aufben }Ma& 20, tjernoef) bcingct man feine ffttoarie

©amen auf li.imb27.fomu6 bet weifte *Io|Tel)erauS, wann ec auf ]i. fußet,

tmbwitb mit einem 3ugebefe|et: ober, fo et nochganj »iitKcfun aßuifel ftum

tC
'Sn» atfbiTmeSiSnie frfion dufbet®4n obetint^chlupfmiufei

Ift, fmbtn fleh abermals juetene uiiterr^Kblidje^Be, barnad)<mcr leine 3«flt

rrmcbicrt muß. Dann entwebee bet SBloftc avanciert, unb .rinubet

tiue Damtiu werben, ober er bittbet au feinem ßtte liiüe flehen, aus Sutcbt,

baß er liidil butehtommen möcue, untetbeiTen tag bteweifte iDami im <£tm r'

reinfet hin weh herrulfchtt. 3tn erfteten San, Iiift man ben bloftin bisauf so.

fammen, unb bringet eine fd)»atje ©amc auf 19. warnt bertn Die weifte ©amt

auf ig. ftebet, unb fit anbere frf)»cirje auf c 8. fowirbemroebet btt bluffe heraus

tiicfenoon *0, auf 24. unbfidjöafclbft bef^cnlaiTcuDurdjbie fd>»asje Dame,

fcie »un 1 8. nnd) 1 >. liehet ;
ober bic re elfte Dame meichct reicher jueuef poh »8.

nach 31. . ®aun oeh«tebcnm4§i9 biefchisaej<»oni 8 nflcha 3 . 3*»28-» 3 ’27*

*8 • 32. 19*23. 32*18. 27* 32. nnb bamit finb üie weiften gefangen, ««mag

Die ©amt ober bet Wolfe gejogen werben. 3>«u «sf<t» ®am« bonaS.

warf) 24. gehet, jichet bte fchwot,t tahiutet t)on .2. nach 28. o^r, fomml bet

Mont bun so. auf 24. tan et nicht weitetwegen Des iJ,Wc.ri<n©ttui8 im^ßiufet.

fSJuxbe aber bet blolfe auf feiner<2Mc ließen bleiben, j S.auf 12. unb bie we ifte

£Mme beSglei^en in» ©chlnpfwmfel, f» mnft fle »on bannen heraus fietrietctt

wetten, auf fetaenbe Stet, öefeßt, <el> ftimbe anf 2 8 . unb Die fchtwrienm
19. 2j. fo wirb üun 23. nach 37. gejogen, 2**3». 19*23. 32*28. 27M».

28*24. fdun muiTeuhiefthroatitn jl<f> hüten, Da6 ftejannht oon 3t. nach 28.

himenxhcn, benn fonfteR föfltttit ivriftc®imwfi(hiu Ichiflsm S*heii »on *4-

nCKy



Voti JBe|cgiM3 rtebff rfrtttti Steffin. $i

19. tnbfoldjeigelMt mit betti eit?j)e[e»i®ttfÄ mie&tf f$laa<it, unb bttifrf'

bcn (über burcfebtmgen : hum mi:b 001123. nad) iS.gWSflV 2*' l5> * 2#x8,

19*16, 2S'*4. »6*io. 24/27. t&ut. 16*20. rfjj* ' t2t **•

ofec« 27*23. 5 ? gefegt öud> mel»f< fcflii* Ne out

Die meiflc ®amc mjf24. unb bcc mcfffe Hoffe auf 12. fh&ct/w ölwnn Cer

Hoffe beran* nicfct nöd) 1 6. fo jieben bi* fdpoarten w>» 1 <• WÄ® J
T * n

^;
,<

Denn bet bloffe steifc&en riefet .uoa r 4. md) 19. fo mu§ 3^tua)t naa) * °*

fecrntiad) 27. 3&seüb« Dt«5Dam< vor 1+ nqtfoao, mutbef^bel^Uiiap^«

gug t>o» 32, wd) 27. &ib!id) fo bic Same mietet in oen®i«W '$1 D0K

*4 28« mmutnemiidj Otrblcffc noc& auf 12. jtcpd/ flw öm* l8#

J2#l6, !fMUl6M9* 3**27* 2&M*- a7f3ll 11

16/151. ©liinbcfl&itbrtmetiTibiotfmdjauf^.t^
minCcJ/ uub He fcfemflrjcR rroiteu bie(«lbt non bannen tKccud tttipcU/ \i mix 0

bit roeiffen |> lange/ bio fl« febew, ob Cvc 55*mc mirO tttia) *€il

#teitt ju, unter Die SJabn* (jctcrebdi metben, übet über öi< 9&^h*.

ftetn Söll/ reririrct fie |id), W* not fcen btoffcii/ fo jle bflfofo fonimen tau, oc*:

liad) ben anbern ©cfelupfirmfeU im festeren SaU bleibet (ie im @a)fupiiwn*

M, unb bet Hoffe ma*t fic& Um*, bo* mitgroffer ml$< fow>«’

(id^ tatinnen befTe^ef/ bn|? bcidtucfc ©fein nidf)t 411t eile, mann *r

17, gefomtmn, fonbern liebet bafelbfien tour% HS augenf^Mtf*1 *&0X9

tfjeiliu machen,

3?qd)bem b«9 obiger ülegcf gefugt/ Daf; eine Situation ausgenommen

fe\v6öbeo ein meiffttWölTcr unter bet '-Pafjn, nebft eiiiec »eiffen Xatnt fuc-

cumbinn, ob fle gleid) Den Wtubjug f>aben/ fo ifl fcfcfcc Situation biefc, nett*

li<J> rverm bre n>ei[fc Hoffe auf 20, feie rcciffe ®ame auf 17 * biewmfltjen

über auf Iß, 19, |lunbenr urtbiuer^iief>finfo(feiT» Denn foj^et 18

lStfj, 33^27, 8^11- *7 *32. 11 <8. 19**4. ao*Z7- B2,2b €'1^

13 f 19. rc.

Sn&licf), mer bt<9®üm«n fjöf/ emer contraireit unb erneui

blöden^ Des ttnrb aüemn^ geminnen/ bctgeflal^ bo^ Die fcf)n?^cffere nid>t

cmmqf)f juiti f^fügen mit ber £arae gdaiigen,möfetn er mc^f^ ocrfiob«f •

ausgenommen in Dem einzigen göU, Da Die jfdrf ece fo meit entfernet finbf

öa^ ftc Dem Hoffen Die ^affage jut Xame nu^C mehren fimieir, ba ifl bflö

{^(agen nwf)f ju twrmerben.



n t)«n Belegung «inet tarn«/ tiebfv a.BIoffen, ’c.

©er fünften WtIjetfunfl

9. Sflpitd.

Sßott 23eff£ung ernte Dame tiebff 2« 6loffen, obet

2, Damen tmb eines Muffen,

>ÄVh>o tarnen nebfl einem bloffen (ornicn »on einet; ein{igdn cantraircn

Same befejet werben iri folgenden Situationen : ißqnn jrto weiffe

r^T ©amen fte&eii auf 29, 30. nebft einem bloffen .auf zs. Die fihmarjt

Same aber auf 21. ober 23. ober qm#22. ober 31. 3n etfletn bepben ftäUtn

batte bie fchwarje fl« baö ©piet gewonnen. Ober jroo iwiffeSamen auf

30.3i.ber bloffe auf26.unb bk fcbiravjeSatnc auf22, ober 23. Stern:

jreo »eilteSamen auf 31.32. btt b/offe auf27. unb bie ftbrttarje Sonic auf

23. welche Qpefe&ungen etwa bie Srücfungen tonten genannt »erben. Ober

2. »eilte Samen auf21. 29, bet blaffe 25. bie frf)»atjeSanie30. ©onflen

ffnben fnf) über brcpfgerlep 2:ten fcoit ajefehtmgen, bie boefe meinen ibiili

autf borbiu benannten (ufaitiiilcn gefegt finb , ober mit felbigen einige -ikr.

»anDifdjafft haben. Somit aber ein Ceijrlmg riebt »etbciejjlicb gemacht

»erbe burcf) gar (u Diele Wunbevliche Dfamen unb Jigurcn, »icb t$ nüfclnhet

feijii, lieber einige Siegeln unb Tempel tu geben. Silfb merlc man folgenbe

Siegeln : 3»o»eiffeSamen nebff einem bloffen fbnnen fKb^tnteiniglicb gegen

breheu fcb»acjcitSamen »ab! n>ef>vcii/ wann nur eine weiffe auf bet QJobn,

unb bieanbere »011 berfelben nidjt gar ju weit abgefonbertiff: ober tpann bie

»eiffen Samen bepbe @d[)lupfitniifel befifcen , unb bie in ihrem rücffangen

QBiiifet (ich bufet,ba§fietvebergef(blagen noch b‘fau« getrieben ttirb, Soeb

wann nur eine weiffeSame auf bedSabm unb bie anbete aufferbalb befebt iff,

muffen bie fJDroctjen ju aUererff etfocfcbeit/ ob fie fclbcr ben 9ia<h|ug haben

ober nicht: im etfletn Jall bleibt Die eine weiffeSame befehd unb mit benen

übrigen macht man ei; Wie im nad>ffo«htrgehenb<m Capitel gelehtet worben.

Sofern aber bie wtiffen bmbfachjug hätten, muffe jut>oc ött befe&fcSame

but^ einen ^aufchtveggeeäuniet/ unb babucch Oe»S?achjug erhalten werben,

2ßaii aber 2 weiffe blaffe nebfl einer Same anlanget, werden bieftlbe gegen 3,

f<hwai'(en Samen auf btc ^aljn foff allemahl Decfpielen,mann gleich bie weiffe

Same auch auf bet Sahne iff. €««&< tarnt, bah noch ein bloffet «nc Same
mu



l?*i 2$e frei urig einer Datm, nebflf i.Jöloflert, jc, 9»

TOtc&en,ünb fi<& mit ber qnbetn ebnjungiren finte; ob« baß bi* iwiffe©mtie

m ibcetn tütffcdigen ©dfjlupfroinfcl (lünbemit bemOfadjjuiJe, ob« Die blaffen

in herben £R«bic«n mit bem Sfatfjug«, 2Eien>oi>1 In Wtfcn leiteten Bällen

bod> nwß «In ©tgrnoTOitfel berauben, traftn nemlkß btc Den

9?ad)jug ftic^C feiten fo glutflM) ifi, ba§ et bet ttjciffen ®amer ob«

juweilen auch bem Hoffen üb« bet 3Pa()ntincfi ju lagen geben fan, um folcfce

micbenteöiunebtnen, unb bobur$ ben D?ac6|U0 äu erlangen» ©ennba*

fotogen berfefct<illljfet Da* ®picf unb bring« bcu ftatfougtfn einet tyatlb«?

jur anbetm |.S. CEofteW eine tociffc3>ame auff,unl> £it>c«nef>loflTt auf2»

unb brejp fdjfcarje tarnen aber auf 14, 18* 4 ?. frW 3Irtf5nä< r n'$* &en

9?acf)jug, meilcu neun &d)i\ttt |tbifd>eh bei>b«feitt ©feinen fmb/ (ti>elcf)etf

eine unebene gabt lj],)niinli<fr pecne tbn t bie 14« fcreytrin 4 . bi* 18. tmb

öon3>biS23*bier ©dritte. 2ßofevn mm bie ftjpatjen juetfl liefen fcüeiv

muffen fl« finden,bi* frtiffeSDame ju erobern/ unb babur# jugleid) ben9?a<f)*

jug ju erwerben, etrtan auf fßlgcnbeSftli 14. gebet na<$ 9*/ xtarn nun bre

mciffeStaöie nidJt jugeben null; ba& butrt bic fdfparje bet ©$lupfn»nWw*

(lopfet werbe, (beim frnß fonten bie weiffen cbenmaf fg lcid)t uetfpiefen,) fo

mufj fie babmtet jieheii uön L-naib 5», unb iß. gebt na<^> 14» 9?un batf bt*

wetffe ©amc (ic& nid)t rtgen, fonfien würbe iljc bet ©djlupfwmfd ju ni^te

ßcmatöh btum pb*t t>i«U«id>t 3, nach 8. 14. - 18. 5 14. 18' 1 9- 8- *u* *3* #

19. 9^ *4 ‘
7. -II. 14^18. II- < 16* 18. '*3 - 16^ 20 - Dbet Wann

bie bloffen bepbe öicoiete innc haben fmnt bem^aebiuge^ebe ffirempcl

:

Dre^ fd;toatie ©amen mögen io» 15* 19» befi^cn, bie »eiffi ©anie 32. unb

bietteiffen bloffcu unb 13. feilen nun 6. ©dritte pif^en be^berfeit^

Steinen finb^ t»dd)e^ eine ebene 3aW/ f6 Slnfdngec biti 3?ad)|ug*

2Bann benn bie meiffen juerff jicijei?, unb fofgli^ b«i 5iactiUfl fo müf^

fen bie ftmarjeupd) bemühen, bf9 geilen büt^^eT^ieben unb fc&foö*n tme

n?eiffe©flme iu etob«n,um babur^i ben 9?ac|)iugiu erfanden, etttan folgen^

bermaffer; 13. mich 17. 15.*] 8- 19.-24.21-*2;.I0.*T4*

3-2^28 24 *27.25»^o. j 8--22 28 32^23. i8‘-^7*

30.^26. 14.* 10- 12. *16, 10^15. 16.- 20. 15.« 19. Ober flfJß- « ,17-

u-18 17 2t. 18^21*52

'

28-iO'i5-ö8 32*1518 32f2Ä ' 18 *53 ^
3^ 19*24. 52*28“ *4*37- 2SJ2 . 22*26, 2i

'

35*^6 * 30, 2S ^Wl J



94 Von £tfotittg tim ©am#, rtebff 2. HlofTcri,

15 * 26. 32 *J5 > 26 * 19. Stoffe* gebaihttn Sollen aber (innen bie bre*

f^roatjen Hamen auf bet Jftohn bie roeiflen ctlltmabl mit ©ewnJf bytoingen,

wann gleiifr bie weifte Harnt ifjeen «orfeirigen ©cbfouftwutel mit DemOiacb*

jugc (>at. Hcnn anfdnglich muf bie fcbttarje lktti)<i> jufefxit/ ob 11 id>t «t»a

mit einer Hautebeobe tveiff« blaffe iuflfeid) fichfefte mvben Idtftrt, »elc^d an

bet (Seiten gtfcbiiH Durch bie ^ult.£ef«fcung»roan>i bie bluffen auf4. unb 12 .

obee 12, unb jQ.ffeben : Ijernacf» i|l bie übrige meiffe Dame mit 2, fchnmcjen

getnenuglid) leicht ju übetroaltigen. ©timben ju ober tnx& btpbe an bet Warb«

(Seite, unb tpollten von bannemiic&tljetaui/ weilen foulten entwebec einer er»

buffet, ober bcvbejugldchnüt einet Ham« würben befejt roeeben; fotmbet

man bie weiffe Harne auä ibeem ©ihlupfwinfel fcetDOT/bami narb bat übrige

f,<f) fd)cn geben ; n>it ju etfe^en aut fblgenbeui üjeinyel: Hie Drei? fcbwajje

Sbatnen (leben auf 14. (3. 23. bie twiffeDainc auf32. unb ine roeiffeitblolien

auf}. 4. Ha nun feihiScöritfeiroiffbeii bepber fei« ©feinen,unb alfoebea

an DerSabl fmb, bat bet SInfangti öen >3tat&jug. Sueeft füllen bie fchn«r$en

anfnngeiirunb bie twiffe Haute herauf! treiben. HeOtvegen Wirb »01t 23.

nucbi9.scjagen,32»28.i6 * 2j. 28' 3J - 19*24. 32
*28 . 23*19. 28‘32.

24*28- 3*'»7- 28-32. 27*31. 14* 10. 3*8- io* 7- 8-12. 7*».

Öbet ei fcnicu bie fcfcwarjen auch nur gind) anfangi (U fragen geben tot»

23. na<b zy.r\9 lint» berrueb bie jmeene bloffe Icichtlich JU bcjremgcji. Oiun

mögen 111 felbigem (Stempel auch enmialii bie m!iffcn,anf<tiigtit,inb folglich

ben Ofa(h|u0 buben, ©a itiiiffcn bie fd)matjen jwar auch bie »eiffe Harne

becaui treiben, .rbet niöht in bcffelbige 3fe#ier, ba bie bloffen Heb<n. 1-^*

Hte weiffe Hflnie gebet »an 32. na# 28. i8 *i 5 - *8 ' 32 - I5 -I9 * 3J428

14» 10. *8*33. 19*24. 32* 28* 2j‘

*

9 - 28 ’J2. a 4 ' a8 - 32 * 27* 2 8 ,

3i*

27*31. '9 1 a+* 3 ‘8'? l " 27*8*i2. 27*23* 4 • 8- so» 15. 12*16. 24*20.

Hed) mögen Diefcbwutienaush a>cblbutcf)fcblufl,n ben 0?«hiujn)i erlangen

trachten, itötm ei etwa^ tu febwee fallen wollte, ohne fotogen ju gewinnen,

©ic etdnte Stotbriliing/

©on tentn 55tft?. Salten.

1. dapitcl.

55on Um finlcn^otf^lafle unb 9?d^crujtg.
Süßcb



Von bm unb CT&bfrung.

(tfl^^achbem biabtrgdebrei rocrben . ttre man feinen®«jenthM( biutf) bfoffe

^S(fc 3“5< fomuß nmumhco aud? getriefen tpetben, anftrieman*

^Pj<5/ efcrttp Jhtfofcfce* Du«h fd)lagtti gcfd)fd>t, rocldjeä bici®eft$'3alicn

mnnc* ©oltbc taffen fid) überhaupt «nithcilcn in beet) ©attungify beten

jeglic&e Riebetum in unteeföieblidjc Sprcics formen fubdmdjret rterben,

UflbfetöifltSaQfH m&oeit Riffen : Eet'Porrdblag ob« Haftung, ber 7l\>f

v>mt * Qcfelag ober lEmfentiTnfl, unb D« ;öc|i^IßU|cfc. QDicfe bv<o

iBefe^SaUenaberfinbiii^taliceuurleo^cifur, fonbmi eä tinbet fid) biebep

biefetmecfmiitbi0<cUntecfcbcib/ba 6 man ju Denen bepben etften feine Suffudjt:

rimun^fDflirn bet Segnet bcn9?fld^wtj bat/ unb flffo betfelbe bycch bloflc güge

otjuefc&lßgen nufr Jan befehlt metben* J>fnnbet2?otf$(ag unb SlbToerr*#

©d;laä tecfe$enbie©rtmuii(| bed ©piclt, unb bringen btn>J?ad)|U9 ton einre

qkirfbev ju Der anbeen j fold>e* aber ihm nicht bes 95efc$ * Saufet Dvurti

n?et Den Oiatfyug frf)onf>at, Ean ton Denen Q?>efc^3fltlßn feine brmid)cn, ohne

allein ben Q?iefe§*$aufd>/ teilen bcrfeffccbejt Ouiijug nicht t et fe$ct* 2>anc*

6cnabepi|laftJbaun*&offmmg biit($öPbeuemfac^e giige obncfd;fogcn feinen

2Cibenia« fe(t |U rtiatüm. ffiun muß iubcrtet|t evplicirctty Ras id) einen

Y^>e4TM4g nenne* Sin TPor|eMagifl ciruScfc^Safl*/ Da man eine» fd>la«

gen lofety Hilf biefee Avantage, baß man triebet fd)l agt/unb bet Riebet fdjlüanibc

cätfin |olcf)<ttnaffen t?oe b« ©«gnet« lernen ju flehen fommt, baß et DaDurdj be*

fe&tnmb, «ntrcebcc fogleid)/ ober erfl nad) cfclrcf)*» 3Ü9*m UnD biefe ledere

Gattung mag Die ni^ctiing genannt twbcu. 9Swbc haben mjcDmim tirc

Species, Die id) neunen ttiU : S)en JLimwVorfcblafl; unbJlinicn^nÄ^
tunp/ bcu Parallelen obet <£i(ei(cii/1Pct|ctUß unb bcu VOin*
tclformi^cn^orlcblag upb nabeumg/ Oe» ^fnterJPcajuge • Vop
fcfelagunb ni^etung.

Sin jUmwX>ocicblag iiTyitmiin bet 'Sotiug, bet Drauf foigent«

unb bci^ßiebetfcbiflgaUe bte^ auf einet i'jmegifcbihcnyunD jtratfO/baS Durch

De n 2ßieberf(jf)lag bedanbemöfein Defekt rcirfi. 2Biebeuelit()er ju begreif'

fen au$ folgenben 6temi?efn. 2Gann jtwerefd^trarje ©feine (frb«i auf 16.

unb 20 . iiweene meiffe auf3 , unb 7. alebami irt^t icfctoi ton 1

6

. biU n. unD

nach erfolgtem ©eblagc ton 7* bio i6> fchlagc Riebet mit 20. bit u« Unb

Oicfed gefchicht arieöauf ciretSinie^ bergcllaff/ baf bflburch & er ©itin iri*

fßflieiih befc^r ttirb. Cben aifo Pomnirea, itami jtto fcf)Raei<
tc^

bauben auf2iunb7<5^flCimt^n?ei|Ieauf 4, uiib 16^ jmbaWP^att^T;
nacr



9$ Von bette laiwrtOOotfebUge unb n&^ctnitg.

na± i|, »Dtgejogen reitb. 9mflleuben, wann Deep gegen btto folgenbec

mafftn rangirtt waten : ®«o M)roatjt ©Amen I) intet einanbev auf 15. l8*

22. unb btcp weilTt qotee Dagegen auf 3. 8. 12. benn fo würbe eon ir.ttcrge«

flohen nad) u. unD nad> gefabenem ©cbfage tw» 8. bi$ IS- fcf)lüge man

teiebet bW l[. pub befehlt baturd) bit übrigen bepben jugleich in j. unb (2.

Unter felgen Sinien-^Oavfcbfdgen, baburcf) man b«n «nbern «Ifofoct feft tna»

ef^et/ baj; er (einen ©dhtift weit«.geben fömie, (titMflcb eine ©orte, biejiem»

(i4 fublile unb flleid)farn eine Jod! < 3a(Je i|i/ babut J> einfältige oftctmsfjiö

»erfühlet werben ; bedwege 11 «<$ fotofKtaSctfibrungJ-'SaUe au4 einen eigenen

Flamen geben, unb fie nennen wiü bin3iru«jngeO0Mrcfel«g ©ic Situ»,

rion ifl folgenbc. '

3wofc&t*atje©amen flehen im einfachen t&Sinfel oberam

Sianbe hinter tinanber aufeiner Üuiie, unb einen ©djtiltbaoor eine tr>ei|feouf

eben betfelben Einie, jur ©eiten aber ltodKineetnbeteweiffe ©ame, welch«

an ben Qtanb gehen (an hinter bie »orbetfie fd)tearje©ame. j. <£. ©te fcbwar«

ien ©anjcn ftünben auf 4,unb §. bie tveiflen auf [5. unb 16. ober Die ft&Wflt*

een auf 12.(6. bieweiffen auf 23. 24. ober bie fehwatje« auf 24. 28. bie

weiffenauf15. 16. 3n allen Dielen (Stempeln gefcbld&t ed, ba|j, fo halb bw

cineraciffe©amefij>9c|ü|fcn!affet an benjKanb (juitet bie fc&Wgrte ju jiehen,

um biefelbe wtfljuifeiben, aletbann bie borbecfle fdiwgrjetotgefcboben wirb ju

plagen, bamit bucdj ben -SCiebetfifeloi} bie meifft ©ame am Staube bcfc^et

werbe. Unb ju felehem ^mtersuge wirb einer am meinen angeloefct im ein«

fadf)en tfßmfeh weilen baf<lb|ien t$ ba£$nfehcn hat, aW röme man folchtt

aeflnlt feinen ©cgntr beferen, ©tim bep bem erffen Tempel, ba bie

fehwanen auf 4. nnb g. flünben, wann bie botbtt|]e |$warje ©ame nad>

DeO anbern Jpinterjuge bio 12. nid;t uatgefthobe» würbe nach U* fonbern an

flatt öeffen fich /lad) 3. retitirte, fo würbe bie Weifft ©ame uon 15. burefr ben

gug n«dh H. begbc fehwatje fefi feh«i. ©iefec ^interjujp.Sotfchlag laft

fid) alierOtten am Dianbt ptactifntn, auPgenomnjeu b« ber hinttrgeiogtnt

©tein auf b.er QSah» Weihet.

«ftau foiicn auch einige Stempel folgen non betfogenauiuen

nibeteinn, baburch man feinen Soninmittecfl nach etliche« ©ügett fe)t megt.

ü)y,c i( ifoo tchrearje©amen flünben auf 9. unb 1 j, j»o weiffe aber auf *. n. 7.

bann hsfttbe oon 9. borgefchoben nad> s. unb wann *. uad) ?. gefcplagen,(ame

bie wieberfd?la9tnbe fd)watje©ame tu fleh«» auf 6. webet weiffe# Int 7. weldje

fchon



Von Da Ä.iii<e^r?ib<rwii3. 91

f$on Mn betf9?af>n iji, unb pd> fö fange refiritdi m$r tote fr mröeit&<Jtrei*

Ht ciittwidkn fan. Siefifl jjlleic&t bocke abAL'frbetv wann gegcnfcifige

©reine na(je beyfammen fl^tn ; «kr ctm* fd;wcrcv, \o fl« fepariiet pnt\

|.‘®. ?tvo fdjmaqc2)anicn|lcfj«nö(5cTmal)liiatif 9. unb 13* Wciflen f)n>

auf 3. unb 8, nacbbem nun tön 9* biö 6- Wegef$obtn, ^f^ffl9C11/ ,m^

ipubor gcfd)lagen reorbcn, Fan biekfcre tveiflcTtqiue ßlfirl)ttmuffen nd>i Wiebe*

auf bic'&ifjnf^nimcm Ober bKf^waticuÄaniaijUinknouf 26. 31- Wc

n>6iffen auf 8- 17- fo iritbe^ eben fo mebet gß()cn* 3BKbcuin0ctfli«j^fi

^cttTpflnicIfrtlfißfinb. 9?ui;JmtiiiU«eJj?ickobaui.Hf^id>aüfkn9i'a(t)ilJÖ

an : bmn eäi|tmck£iuigOaß man auf bet 3$abue fick* nok^kiv betf

©fgnetö ©rein «bet, Den man ju befehlt gctenFcf, nöd) fcbrftcjf baron : fon*

Dern, tr.mn einer bei? '7?a$|tig fefton f>at 001 iM-sfcr Salle, tuijvbe er föJdjcn

badfefchgcit berieten, miö Pinie alfenittö au ärii)tcn. j,(£. 2$
ÜDameit auf 27* \2+ bev anbeve aber auf4 unb lg. fo f<J)emcf<d iwat Anfang'

lid>> wann td>Dutd) einen 2Jovji?g non 27.11^4? 23. We J>aiw$on 18. aiitfbem

2ßcgcrjumete,aJöobbieanD<«2)c;meim2Binfc(4(irei(en fie (0 weit ent»

fetnetifl,) nidjf triebet auf bicBaforic townten Foiicc, wegen meinet ®anic7

Die fefton nmrflicfy Drauf |t«bef: unD beirnod^ Fan idt folctyed nidjtoertjiiibenv

rööljfakr, wann fw einen ©d>nic uAtyt ftiinb« auf 8* Um nun alfofoct &u

WilFui,öbedaii(& n)5gfi$ fcp,Un fo »eit abgdcgctwndtdnDutcboorbctbenbe

SaHe fcfl ju machen, oöec nje^t; jej) le ic^ nur wie picl ©(ftviite wcmeborbctllc

®ame, Die iil>bOifcf)iebeRn?iU, bißju Den entkgenfreu ©fein DetJ anbem bnt,

ben |u beft^n tufenbire : fo fern baim fMd^c ?Jibf cben^ unb bieju befeftenbt

^«mem^garjynaijeb^bcs^abnr^ fan eö angeln; mu )n aber wi»

eben, tuu|ie icbbaö i>ovfct)iebcn bleiben laffen*

0fd){trn3(btf)ei[unä
2. <Euvit(l«

9ßon ben parallelen' ober ©lejfen SBorfifyfaa.

8
*in PatalULenr obec (SldRrt'rorfcbUß ifr, n?an«mm ®Wi«e

5 einer $acbe neben emnnbcr auf 'JtaraUekrvübrt pfeifen Linien bo
" treget nj.cbiu, biten einer oot’gefdjobcn^rb, um pd) fd)fag«UU lof*

fen, ber anbte attec wieber fcttlagd unb babuerb feinen ®egenlbcil

g> mbet



V«n &tm (Steife

»eher nlfofott, ober audj nach c^li^tn ^ügtn. tS>i« lebte« Sßrtefägtficf»

eine £[(ir«tvnäb«rutia nennen. SSeote Specietabet (int rolebetum jiwpet»

Ui) ikt : Dan« eiUroeber bet SJorjug utiO 2BieDct|d)lu9 g«fd)(l>«< bepOe nad)

einet ©eile biu, jo ton «< betffen «in gleidoUufFenöirt o&tr emfeiagrtcßrfii«

rtn-Potfct^lns ober ni^rtung ; eCtt aber bet 3)otjug mit äBitCetfd)la|

laufen einaiibet entgegen, fo muffe man «rennen Den contmren obetbeincett

(Slrifen'Xtorfdblag :
jnnmblen aldbemi Cie Combammtn öott |»ey erleb

gotbeeiute um ben aiibetit in bunleeSKci&e ffebtn. Unb bep btr lebten ©orte-

fciefle c« nur eine contraire (Bleilcni^äberung, majftn Werbe? biedere»

ibtpen mcbi nll'irnt eint bunte Duityt machen, Sille Sitten foilen Dmci) Md)*

folatnbe (JvcmpcltrHitei »erben,

O Ston einem gleubltuiffenbtn (Sleifcn * VorfefeUg gebe Cie fit«

eeimpet: gtp# frbftaric Damen (leben auf2831 jiro ttcifftauf zo.3i. ober

|trofd)ttitrjcouf 12. 16. jn>on>ei|feauf4. 15« obec (wo id)tvüt^e auf 20* 24*

Dttp weifte a.if 3. 12.23. fo wirb bie f<f)t»atjeDaiTK, bie nidf>e am iKanbe |ie,

|>e!, rorgejege«, unb jreat nid)f auf bevfclben Cmie, Darauf Di« I;uuei(le flehet,

fonbetn an bec Seite auf btc yarollebCinie.

a) 3u etilem contrairen Ober buntere (5letfeil'19ot|3)f.t3e bielKTt fol<

genbt (Jeempett Jtcd ftbmatje Damen auf 19 - 3*> iwo weifte auf20. jl.

ober jrro fd;tparjeauf7. i2 pna trofft auf 4- '5 °Dt( !•*& fd)®ai'jc auf U«

20 unb btctj weifte auf 3 11. 23 aldbann trri b ipiebctum bie fcbwaijt Dame/.

DienictitamiRanöe ffei)et,Di>fflejogen/ nad) berv5eitc()m,ba bieanöeveicftnjarit

iff. Uirbfoldie bunte Oitibeju erlangen, bwii(f)ct mau jureeilcn eine geiriffe

4)iilf< Jatle, meitbe tmer Unglück- f'tortcn ß(cid)f [/ lub bähet unter Denen

^itlfd Sailen genanntwotbeiitbieUnglücfg ^fottetumbumeiiÄieifcn^ot.

fcftlage. <ii beliebe f biefelbe ou< jroepen ©amen gleitet Saibt, beten eine

am iKfln&e ficb befirbet, bie anbtre einen Sdjtitt reett naeot auf Cetfelben

finie, fo bah ein gegenfeitiget0(cin,becrodi) einen Dichte bintetf*"!) hat, Ca*

|lpif+cni'cb<n (Jnne. i?. 3^» fdlttfltje Damen fieberrouf 23. 3 1. jrto

tueiffe auf 20- 24 Mmn nun biecotbttfle irerffeboo 24- nue(j 27->n bie

Pforte Tritt, fo riicfer bie unbefefligtt ftfuparj« 0011 ij, au| 19. aidbann mujj

öie uoifeben gipgene Da ne tratet fort nach 3 t. unb hierauf i»|tb bet lunit

'
tJ)lcifeiiiQ.'Mfd>fcg prnetifitet. Soldje« gebet an atlcntbalben «m 3»anbc

eunb betum, au^genenimcn an beiien riet Dtien, Da Der pa^renbe Stein

auf Der i£flf>n bleibet/ mann er buref) bie Pforte gegangen,

3) X>«<



Ton bm (Blulenrtorfcfcfosr* 99

3) ©k glekMaiiffcit&e <BIclfbpfißt;(riirTjg/ mtltn bieft £remp<(

erflaren: £>k fd)b>aräcr? Daoicn mögen ffeben auf k. *mt> 5 bicnwfleii auf

2. unb g- ober Dicfötoarjcn auf l.mri>5, bit fcfiifjen auf 2* 29- »n freien

gdUen tvirö 1. potgqogcn. Ober bk fAMqcn 1?»öen fi<$ auf 2, 6* tot »cif*

fen <11414.25. banniturbe 6. botg^Dgen iiacj) 10.

4) Sk coatraire (5lci|fii^CT4^criinB mngfotijen&t {Tyettipef öflfcn:

5Dk fdwflweti auf2 }. 28«bkMTcn <iu f4 - Jl.olw W* f4>n?a ricn auf.15*

20« bie rreiflenauf^ 25. jebtfmql)! feirb bk lmbefeflidf* (ibiväcj« Dame

»orgejogen, bmiütnnifc «folgten! ©dringe unb ^ctatfÄlage bic uitfemWc

toeiffe Same nkfct mkbci auf bk 99ab«c fornme. UBeikn nun i?iejtieben*

faldnoifjig tjl,Dörfer 511 ttiflcivobman auch &urd>bft5®öefdmbeii unb 0d>to*

gtn&cnOfad^ug «fangen ober berfiertn twbe, fo uiö|J<n feieberiiiT? bkScfotif»

ftgejefjlrt Itfttbcri |h)ff?be» t)er porjnjkbenDen unb btfiu befe^enben Samt

:

toann foi$t £i(lan$*©umme cben,l<tätfKf> biefe galle practificehV »k ^0
ber Üimen»>)?flb«unfl ; iwäce ab« bic JtoW bew ©tfmfte uneben, mail

enttwber bun$ blaffe «infame 34g«, ober burcf) ben ^efe^iaufc^ f«ncm

Ö<*eirtba( feji^ machen fuc&en«

2>cc 0e$fim ftfetfeihmg
3. SapitfL

95oti feem tmnMffcctmgctt 53otf(fefage.

(
^jtt in

H
r&intdfötittiyt x>otjibl<5g i(], miiur t)ou ^euett Swiim

JgW flkid?« j?atbe bec eine bs>vßqt>ö*ii fturb, um ficb

|U loflen, btr anber aber umf) 0efd;eb<n€tit ©djteß* brt ®eö^n^

«kb«fd;jdgt, bei'ßeftofr, baf ber Qfemrg unbb«: k&fc ®icbevftblJ(j

gkidjfam ein ‘iÖuifdTnaa^ formiwn/ unDbiebun^berSeguet bef«^

entaeVi dflrfürt, ober raiS) c^td^cn 3üg«i, 1>ie l<^erc &oxtt Pjh

eiwi towMr Grillige tTifeming (feiffen. Sßetftt Spccies jinb abetmoW^

fron jtwpttlcu ©«un enfroebcc bk^cfeb^Kineöte^criXarbelft^

bert unmittelbar btofammen, dd« ^rocene ©dritte oon einanber. SNe
Stet mag bcillin ein alliieret OOinMfJrnügct Votfcblag obtt n»ip<*

tun 5 mit tic IcMtfß etil f^utiECcr tPin^lfocmigcc "l)or|ihlag o^crl

tirnfl. ©olitjcojct Urteil nartOcn n<i dj feige ribe ffjc<m pel bcuiliftcnnuann *

i) £inalli<ri« xrtnWformigee Pcrfäplag W öu« bieftm Tempel
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ico Von bem trnnfeiförmige« X>orfcfc(age.

|U evfc^üi : %m fcfcmartf Damen fiiiben fl* auf 13.17. jtioweifie auf io, 30,.

obet jivo f^ttwcie auf l. 6- §tw>öKi|f« auf 2, 13. 3° bcpNn Saüen n>icb die

BorbciflefcljrcaticDqim feticmvertf DKgcfd^beii/ uut> bet ^Bie&etfcblag/

fb tntt ^23ot |u^c mit>&c^(a^ 2BiiriMmaa£ (btmnef/ befe^tbcnlefc*

len ttttffen ©fern,

2) ®n«i fcpanccen irmMlormigm rorfdrfag flcOtn fofoenbe

Cjeffifttl b.u : 3t*a MsvattcDamen me^n freien auf 4, 7, itvotteiffcauf

12. 15. irtee $mo fcfrirarje auf 15* 20. itontueitfe auf 3. 7* aber 7, 12* aDtf

3. 7, 12, allemaWttiri) bi* fdjnwt
1

^ iMÖcfeitfnre DflmetoDrgejogen.

O ©je aBurce ttuntelfctnuge niberung Fan man foldjetmqjfw

fid> embilben: grou fd>n>ar$c Damen auf 5, 9. &n>o tttrffc auf 2* 7. aber

2 , B iteuv 4»» ffavatje auf 24 28, jua wi|fe auf 31. unb auf 3. 0^4.
4) Die ft pacuce ipirtEt^oimige ETÄbrtcmg |ftHr man fld> um

butd) bKfi.c'jrcnr^l: gmo IcfrnMrjc Damen |icb«naufi. unö 7.01x114. 4a»

rwiffe auf. 15. ncbji }. obec^ aber 2>.

SEBc^en bei Wocbirnjeei güi nutfc eben bie tor^c flieget, tKi|j etenifM)

bii ?ahl bars ©cfcrftte bet* bor^iebaiben tutD bet ju bc^nbcu
Dame mcf)t uneben fcpn burfferr«

Der ©Tdrärn ^IbtbeUurrg
4. (Japttd.

: }

3San tem ^int«n)eg}U0^gSDtf^Ia^. -

Y®Vu einem ^iimna?rg3iigß»Cortcbiagc truQ rtfo^eri, Da§ tütlW
(tuem bcfeliiflten ©feine auf aerfelken ^inie fiuer rtcf>c tßn anberet

jQf ^a?bf/ mif einem Oi^Mttx 0011 eben Der ^arbfy trtJtb« chu

D

aine

jjl 2J>ann nun |VI4 tii)iiKff)nlr*r Fan fiifcec bintern»cön«loafn iveiben^qlö

ettra br^ an b<r? DJujjö, fo bat öabuecb ber ötgenrfyeil *Km'fl>Mcr rwtb ju

fd>|JÖCn, unb Die tt)ieberf4>(a(5<nbe Dame bc: ^unteepiut-befefekt cniirebet

w nulfclbai*# öbet nad) <$fidbi 11 Süßen, fo I)ti\\ U bep mit ein ^iliirettDey

3ug«'X>or|<ftJ4g ob<t nibmiitg,
3>^n bec erlieft ^atrong finbe nur iM'cfc bepben ffrempef. (btf^

Kmflanbe^ bq ;eßl($w nr$f mcf^i a(p jmrene ©feine fyu,)

ji»o Damen H^ei) aut 6- 9> tv>ci|fc quf 2. lieber Die rottarjm

<wf



öem 101

auf 24*27* bi* »reiffen 20. 31, ba tritt eine fchroatje 2Mnie iurüef bi$ an

tef] öiaa&r atäbcmn r,acb erfolgtem ©«hinge mib2ßit&«fti)!aö« bKflC'

gtnfcmst S)amt upmitrclbat bcfc^ct, ®ie iitnicttPcg*«po'r7ftt»ctiing

obcrlalst fld> antteien Orten, unD auf mancherlei) 2Bciie irtactiffreiT, tue

am fol^enben <f)rempe(n erfc^cinct« 3n:c> fihroprjt 2)amen freien auf 16.

Auf 23. 26. bann ttitriö.jurücf nach 12. O&tf ittofcbttavjc

Damenauf?. unb ;o. berßegen ein tveiffer Moffcr auf 3. ncbjl einer »raffen

ÜDamc auf 8. bann tritt 10. jutücf nach 6« »rem, 4100 febmarje 2>omei» auf

6, unb9-<iu njetffeiblofferobec Jwnicauf 2. ncl>|l einer tociffen 2>atue auf

7- aber g.ober 29. ober 30. aJetbann lan 9 öufiit>CneTlcp
4

2JÖ« ife lUtürf fre*

t«n, «rtroeber nach ? oben), £>od>, mannen 30. emcmeiffeSunr* irar«/

muffe 9* nid)t uarf> 13. fonbern nad) f. gehen, Denn fWiften tStiü bie twff*

jDmnc&ö frühe auf bi« Sahne*

Cijejuan tum fol^e^alle hazardircf, muß man wtp^ect f«hn /

man Daburdi ben 3ta$iu$ erlangen »erbe, unb ju bem 0iDe Genau naefcirb'

kn, itie bi«t ©efrutl« bi« 4iicucPtm<nbct)üme entfernet fet) t>on bcmStrm

be&anbcrn, bin m.*m tKfefccuttill* ®cwi monnbieSdblbewr&i}*^ un#

tbrn iff, läfjt fick Dicfe SaUCnidjt an bringen/ fonber» alebpitn bemühe* man

flcJvburd) Hoffe 3^9« M>u* fctyJagtit, ober Dur# ben * Sauft} &cn an#

$u befall.
r

r

SctJtr bic SJtoterk bfin bepen £>Drfcfc(dß<n unb 5?(Sfjecunflen ganjlrcb

fcefdhliejl«/ mug öa [5 eö Aud> crtifevntc ^tii^rwnäenfl^ 1/ ö#

luüor no^ ttn<mb*t ?ua #ef4cf>in yn^6/ ^ m^n bie vcchtrSqUc arhrmii«n

fan. J*ii*®tepnjci|ftl>aitien tn^en ftehertauf 14.18 20 , br«h W*W K
1C

auf Ql, 24. 27. al^bern irirb arfairgfii} bie febrrmj.: ®aine ton ai*Wfle#

fdjeben nad) 17, unb twnn 14. M 2U flefcfjfaflfiii triff 27* |Uriitf nath 3^
20^27, 32.14. au», 14*17* 25^21, 17^22.

VI 1 r

©«f *®tPrn 9iMI)eiliinÄ

tpontfnt ^f6ttfirg.@d)!aflc ober
m il>nHu#‘ i|) b»i moN «nun
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i ga Von t>em Bbxpmo'Scfeiage*

fonberi? o6tuetfd> unb bennocfi babuetf) benfcj&cn «irti^en bcfc^cf»

SDufc Jallt fcfceme t ctvati Verborgener al<5 bk porigen: ®eim jcnianbciz fc)l

lüften mit (Wcfcem ©d>lage, baöurcbntan »ocii>m ju |
W><n Immt, ift fo

gro§ irntt au admirin«, alt trenn mnafid) entfernt von Demjenigen, Deo man
beftyu miO. llnb bcöroc^cn nenne ftft <6 autt eine tEncfccnung. jpteuon

fiii&eu fi4> <b«tt tieft Iben öier £aupt»@auintgen, Die bep Dem ^Jotfcfetagefinb

«fliccr mocbcn, migen aljb au# gleite SJtnennuiigm führen, unb
r
fyciflcn

:

t>ic iiirim^Cmfertturtß, egltilm* £ncfartiing, iCintdformise#
iBwfetmmj unb ^InTen[£p<g3iigD^£nrferiiung. wirb wd>t notbig

fepn, bou i'ebroeberGJaUung eint «r^erte ^tftfwbuug ;u fol*

cfjrt fd)o» bc? Dem 3}oifd)foge gej#eb«»/ btum roiü fte lieber Put# Campet
toorjMen

:

®U liniert * i£mf?rnuna lijje fl# erfehen au* folgendem (Stempel:

3rco fcf)warit ©amen tfe&en auf *. 6. »tt>o weifle auf ih uuö 3. ober * fo

ttitb Die totDeefle fdjibatje Dame t)DTflff#i>ben Pou *+ nttcb 9,

®iefilei(eti'£ncf«mrng i|t ebenfalls AmcpetUo 21tf, wie btc ©teilen*

Sßorf#(ag, Rcmlic^ Die ÖMercblauffenDc unb Canerai«. ^-Bon Der (bleid?*

foufcnben will tieft (Simpel geben* 3*° ftftwärjc ©amen auf 1*. 20.

amo weifle auf 4. i f . fo wirb 16* m>tgef$ob<rt na# 19- Obei awo |#waqt

auf e. Ä. AWotTdjfe auf 1 1. 16. fo wirb non S.borgejogen Ha# 1 iw
L2ßeil Oie#

ft* Svempeltben iiid>x feile« ttorfommt, m&gte man bemfelben wohl einen.be*

jonbern Flamen geben, unb ec bet Jigiw halber nennen Die Wiwtdroaafc
$alU. ^od> ein carieufer (frempd tft: wann brep fftwacjc ®amm auf

1 1. 1 c. 20, melfle auf j« 4. unb bann etwa bon 3« itri[<lHn flejo*

gen rourbe nad) «. fo f6nttmrmaucgref*gtbig!<« non 1«. <mch bttnn« türfen

ttacb 19 unbna^bem 8. jtuo geft&la^n bii 24, mftrbe (I< roieDecgcfrf)iag^B

non 20« bic 27. Die lefetcaber in 4' lan nüjfjt auf öte'iBöbttt fommen^foubew

roub nach einigen Sfigtn befebt* ®ort Der contraIren ißCeiJert*£ntfetmi«S

tan bicfe^€A< ltt^l geben: 3*0 fci)rt?üt
4ic®a«en |)e^n auf *o.2j |\wmei|Tc

auf 4- ir- ober 12» 1 r unb Lwn 13. wirb porg^fleu nach 19-

3ue tVinbetform<gfn ffintfcfmiAggeborrt^na^föIgenbe ffylinptli

3ir»ftbwat|e ®ame« auf 2a 24* awo obee it. i^uno

alebamntJirö 34» bßtg<Aogen. ßoet 3W0 fdjmarie auf \2 > inw> weifte

auf 4* 7*ba wirb \ 6+ borgefebobert. 3« tiefen (Stempeln waten Die rotillen

ft pari et, %im bat man auch ein ffpempc^bd bepb&^anheoen b<o paaren

fleben, uemtitft jwo ftbwarje ®imen auf 3. Mtw> mciff« auf 1 a. 1 6,aiCoann

tnrrD 7. öoraciogen. ®«fe Sane III febt mfcffrücDig^ bann wei bep bwloe«

Den ?toiug harr ber gemiwet/ Wofern fonft feine untere @«jnc t>etbuntejr/bit

fi#



Vört btm ?o|

ft*um ©amit man nun bctftlb^R fid) tt”,
I
wr

{' *“WKbct

DüMitd) feinen SBortbeil na machen/ ober fid> babor ju feuteii/ «u ce u cty un*

DiculidMb* «neu befördern tarnen ju geben, mag flW> D« fiigur \>v

nannt inerten i>ie SefciUiifirrSalle, null jvmffra ©icm<n eine

®UT*fcfrn itf, nent b«> einer ©cfcMe. „ ^ ^ . A„ Ä *„r#m
'Rt4 ijinbcjgbw ^irun»efl 3 iigö'firtrf«tiuiigr Wlw* GU& oic|em

^c-Mnpvl erfdjeinct: finden fid; J^n>o ftt>a>ci^c Seimen auf

twifl> auf i* Hnb zi. ober 29. fr nun 9. jucütf tritt nad; 13* rci™ 6 * ®on ?•

gt;’d>lagtn, mit Die ti>icbetfci)lageui>c 3>nme fommt bon 13. auf 6* ™>BlltcI^e

pd^oon btc übrigen ©artie, bic auf zi. ober 29. fkbet, «ncfetrkt. ^rojj***

giacfrei Fan frtebe nicht auf bic 3}a&n fomiTKB/ lonöccn mu(j Pd) «nouth

rangen jjcb:ii. _ , „ *

Sn Srfocfd)unaM ttaefouge* bteibt ci beo btt bongen 9ve^ ncmlicO

bß| bit 3a&l Dem ©ebtute jwfcbcn bcc uorjusicbcnbcn ober suruanctcnocii

ICame, unb bet gegenfiutigen, bi« man befc^n roifl/ p<ut ober eben ferm muH«;

Nim reo (tc uneben mir«/ Finte bunt; bic Siifctuungö * §ali« *M)t* <wä0iiw

«t werten.

©et ©ccbfieii 5fbtjeilung
6 . Sepitff.

93on t>em ©efc(j*$auf4)f.

(fjßjiitm 25cft9»C4ii|?b neune id& fbltft Jan«, 6a tcf> ©cl<9<nb<it M*,
jSfft Dem ©cacntbctl einen tmrjuücbtn obet bmterjufd>i«ben, fob^fl a

] ,,

H3ö^" gen muffe, unb Darauf Der tcblageiiüe ©fein t>on meinet ®amc Die ei

neu anbecn roicbcrfd)liint/ beftbet wtDi, rmircDct foglcid)/ ober nachch 1^ 11

3üpcn. ©a&oii fisten nd) Öt«p Specics^ mmit^bte feiten Ian|efe^ Lu
mtn^Iaüfcb/ nnb pfctren<-itair|H^.

t)ci C-iu|dp bat bw|t Situation, ba§ tor meiner £anw am
JRanbe auf ccrfclben tmic jimc«ut ©leine bto ©ennert |leb«n^ fo gcmrirngtid)

aud> ©amen (Inb, miD u^anii ©eitge ‘heil &«banben ;
bcmAuire^e»^ 11*

fcitcrinwigtorjiuftfticbfrr/ fe ba§ tcfchiagen rm'nTC/ unO Darauf uon monec trnt*

beef nt jg. nben 2) me bete bet metbe. j. (J. ^ßotmriner ftymarjen DatmauJ

3 1« Ounben in gHd;<r üiiie jfro mcifff auf 12. 46. wimr ich nun in 4 9-tiDev

einen ©fein ^ltte^ fr Wnte D«nftib<ä feilenMHrio W3i<ben Rad)2r. unbitady

bem bcc ©fgentb'ü gcfd)faqtin>t>u 2 2. nad) 29. n*ire er in foldjcm OTmrei

dfofott befehlt bunh itHinc bir bbn M^naeb



Von beiu Bc|cr; £aufd?e<

CD« e* traten im fd)TDon;c Samen in 4 uub in 4*. DagegehrMN tteifle Siu
mc auf r 1. nebft 3nwn bloifeu auf 12, unb |o rourDt oiefcQ^iirx Same
oon 4. Boraciocitu nod) 8* uuD manu b\c ireifT^ Don 1 1 .uod) 4,gt1cbla$en, n%ice

fic Dafelbtf Durch Die iwebetfdjliigenöe SamcjuglcKh iNbft: Dem blofim ^cfan»

a«i. Stempel Dön folgern ©citen'SJuJcbc, Daburch emec md>t unmittelbar,

fonbtcu et|Y nad) c(jtiä«n ^tigen befcht n>itö, mißen bicfc |epn< 3 *x> ft*>arie

Samen auf 30- 3*.jw> tt*i|?e auf 43 - 27. Da muh 30,oot$eftw>eu noch 2*.

Cött, jrco ftroar*e Samen aof 1 *. 32. jtdd mcilft auf 13. «7* Da trueöe

itiicb * 9 Dotflcftlbfiu 2B<rlcn nun bisherige Cpempefallein am 9ianbe t>D^c

au Oer ©eiten Deß 35:eteßyflSiten, unD aud> bet «Sorjug Dort bet ©eiltu h r

gefehlt, nenne folchc Salle «men ©elten^aufch-

£* folget ab« nimmebco eine Arten Wartung, fo gemeiniglich auf

feepera S&reic fotmiM mb, unb Die Pau «mtmit mecotn ein JLimcru

latijcb, in ^euadft, Dafi baten alle üitT Steine auf einet Öme *u ft<N
fommen* j*?» 3™ fd>uxirie Samen flehen auf 7. itoo n?cin« auf

if, 23» fo nun Die muffe Same non 23, nad) *8. gebet in Hoffnung

Die rd)npar^e doh 22. weiter iDegiutreiben, fojiebcbie miDete fd)trarhe £xi#

me not Don 7» und) 1 1» aleDann mag tum Denen eiugefeerrten merlTcn fd>la<

gen, welch* mill,. fo iwrD Di«(eütf burdj Den 9DBlctrr|c^las etiDUth fe|t ge*

machet. 3ßiemobi Derqlefcheu rafusau^amSiauDe^luttageRPan/ nvatirt

(£. Die fd>T>arfcen Barnen auf 8. 14. Die iwiffen auf 6. 7» bcfmblich, uuD

Dann Die eine rtciffe uou 6. nn<h co. jtrifdx» jiehee, worauf Die förratic oon

8 . nad> 3- bmtcrgcfchoben mirD. <5ß muffen abet glndjirohl uid;t bev&«

5flDen Der Sime Den D\auD berubMH^ Dann fünften routDt mail/ DuceD

«ftiaitTüiifl in Den J^intermecHugä -QJotWlag getatb««/ mauLinfinlnftimomti^

fe Samen tn 6 . unD 9, Durtb jmo fd)ipatbe auf i.unD 1 ?, cmgeflemmrfmuw

De it» 2tud) baLman bco Diefet Salle febt bebiitfam ÄUgt&en, inDem/ Da§ mau

ftd) nid)t «bei Don Dev %abne gan^ abmeuDe mit bco^u Samen *u bepbeit

lieiteii/ oH bi^ mauiuboc betfidjtttijf/ DaSmanDen ^fiadjung &dbC/ uuD nid>e

Jet Öegembeit* Senn mofetn ein« nid)t Den ^aebiugfear/ unD pi Dennod)

Dort Der 95a6n< menöet nad> beoDenSCemereit iii/lbmirDctjilbetbefe^ Uml^

nun gleich anfangs ju tuiffen ohne lange* 5Racftme|fen/< ot> id) Den ^ad)iug,

jabc, uuD Dabec jtd>er t>on b tt ®abne abTücid>en I6nne nach bepDcu ©dun,

fo i'blt ich Die ©cbwu Don meinen bepbenSaram, biß iuteeConna ^ort*

Kiutn bepDin; mann Die ©ummcDon bepDenDiftanccu uneben, Datfid; irohi

ivt bcpDen ©ciicu abgehen, fonften aber nicht: ob gleich bei) autecn

SnUen Die 3aW ebenM mufte. 3<Denno<h ben ebener Sohl mag mau audj

tvobl non D« tßahuc iihweid)<nf abet nue nach emet ©eit««/ uud |D, Das Die

€>tei>



Dem

&tmt beDfinattterMeibeu, um untere »efa$<MH iu betjlu&eir, loanii nur

<E*bm(ainfed unt <3Sorfid)t gebrauche! rflttD. ©ie fubtrfejte panier, De jt

EiluemSaufcb iwd XEettf ju tid>tc«y (rm Joll Die boraetadjfc Diftance/gaW

untbciT/i nt Dicfe, Daß mau mit einet ©ame an Den OianD hd>

tafelbii beferen [Affet; mietet anDern ©ome ab« an teraubern 0eue auiict«

fcalb tet Sabn fo lange herum oagiref, biß (Je einen ©cj>ritl mcit oo« Dct be#

fe^enDcn ©mne fommt/ unD jnur fold)crma|fen, Daß Der ©cg»« Dajiwlcben

lieben l Jiine. <L 3cT> &Aüe jiro fd)itwie©(mun auf 1 6.

;

i

.

Der antec wro

roeiffeauf i f • 1 8- fo mutte Den 1 6. irad) 20. gebcHy unD mich Dafelb(i bcK^eti

la (feinen Der nmjfcR CiW/DieDctmutblicboon if.nocb t9-|ie(KJi roicD. tytu

nid)|] fame mit bet anbeen bertorton ?i* nach *6. unDbctanlajitteDatm^

Daß Duitmjfe Game ton 18. jmifebett gezogen mürbe nad) »j* Drauf cnD^

mit Der befehlen JDame ton zo. beraub tuefw nach 1 6. w. vlfleinoirbd) i|» moftl

ju inerten, n>nim «hie rocifle im nddjtfea ©djlupftninM, oDcr Did)te Datoor Re*

Du, iitmlid) auf aß, oDtt 27* Die aitOettübct auf 1 9* u>dd>c eilte bon meinen

fd>iüar jen Defekt btt

t

in 10, Daß alßbann nid)t auf 2t>. fommen Darf, foniUii

toiirte ofjnfcWbat Derlieren/ nm leine atiDcre ©feine mebe bitte. l*n* fo«

balö eilte rocjffe ©amc gi. erreicht, linnte ton 26. nirgcnDß nsettec bi»/ u*

Der S&ifc^utij intgienge, toeOet DOtrocrtßy nod) tücfroertß, noch ins ©eiten;

immajfen Die ©ame ton 1 9. mürbe Dofgeiogen rnetbeu auf 24. unD nad) er*

fclgtem ©d)lage, fdjliige Die anDere mciffe ©ame fcicD« biß 23, ©fßrcegen

ift Diefc Segel rrot>l *u bemalten/ Daß man feinen Cini(n
<r
iautä) b^en can,

manntet ©tgeiüM nach teil StblupfrmuM fid> begiebety unD nicht mietet

auf tie^itubecaußrDill: Sumahlen iu folgern SBmtelman Demftlbec1
md;f

leidet ju nabe lammen baxf, roofevn ntct>t grolle 'SBorfutt gebrauchet mjjp-

$7wl> Ift ubrrg Dee pfor«n^iLauf^ rocldier Salle taljer Diefe

uung gebe/ meilea Dabcp Du Stiuacion tccec ©icrne einet Doppelten TJtorceii

glcid)et. &.€- 5D frben jmo fd>marie©amen auf 1. unt 10. jmo rwiffe auf

2.11RÖ 11. fo nun Die muffe ©arne Don 2, itoifcbeu enthebet in Die fd>maric

«Pforte^ betrügt jld)Dec eine ^fofle oon 10, nad) 7. mtb mann Die meiffe ton

1 1 r gcfolagen biß i%rtfie Dafelbit ooa Der rbietcrfcblagenDen fdbmaneu©V
tne unmittelbar gcfangeit, ali meid)« oon r. auf 10. ^ (leben foitimt. Li»

anDet ffjcempely Da Die ®efe&mt.q nicht mit einem ©djlage gefd)id)t/ (onterti

eejl nad} e^id>en 3ugeny i|t Dieftß: 3'w fdwar&e ©amen auf 12. 19-

tueiffe auf tl. unD lö. tuann Denn Die meiffe ©ame oon II. in Die fd>mail<

Pforte ttirtf frbiebetmanboni^ tot nad) 15. bßDurtfr biemeilTtbon ig.

ften muß biß U. unDoon bet toieDerfthiafleiTDcn fAmar^enbiß 19 fejl gebalteji

toivD/ Daß fit nicht mietet auf Die *<d>n flclanfle« mag» Sluß bißhetipe^

q Cpenv



Vom ttuAtytngc fas <3pt»U.

grempeJn fint> jttxiKtleij ilmfldnb* t’J remarquiren, einmoM bagtiit Pforte

£>f fftif/ Nt ^tttmrd) Nn anbtci* ju fangtn wv hofftt. mit einem <£nN am
SSonN Athen muffe,, un 5 (um oitöttn, bafc bk ju«|i ftylagenbc £amt mcf>l

Auf btt ^ab«t hltibt; beim in folgern jaU fönte fit nk$t befe^et iwtben.

SSJie man jt$ ber> Ccm SfuSptigt bei ©pid$ ju x>tv

^altm Ijabfv

J^KN,nnnwn tonen ©(«inen tvait^cnicl^r fuT^on bc^Dcn

i|]e$amiiö:bcöftai mit ^cDacf>l ju fpiclcu : Denn rmatöbann tu

^t^ßrf Wflö betjkbct, tpitD fid) rriffci lcid)te ttnetot erholen JJrtntn/ n*9en
Sttaii#*.! toter ©leine. Drum pfkgen gute ®p;ekr ju bec^eir JuDor gfrrct>^

fani tbre OTalleru»9 iU falten unD toptoi feite Comb*tunten iitorjuj<bkn,

tmju erfaßen, ob Die ^artb<9*n flkt(i> ober ungfeid> feyn. £at einer »iele

weniger aß bei antot, unb mevfet ouef) feine Qtolegenbeif füllen jir IlcUeiT/

fi> eüe ei nur, tof er lümf^Iagcnjiclangc mit einet Dame, unb ferne Airpe Do*

ton iragc 2Bie oudb Derjenige, tpdcf)« tut! ildrfer al$fciii®egeiifb*iJ i(i,

ebenfalls mdE>t ictirb foglricfc mit einfachen ©pick jufiieton feyn, fon&crn Dem
flnöevn jum n*mg|len Da* febfügen mit Der Dame su tKmcbrf» trauten auf

mägtoftit 2ß«ifc 2Gcr aber mir einen torauilbat, ton bat) fcbUigcngqcfef'

ten berbm&ern; toum tbue berfdto gemtinigltd) br(fety Dof* er fefbet ju fd;lq-

gen gebe, fi> ofr e* ohne ©tfrrten gefd^nmag, um feinen ©egner baburtt»

ihm* me^rju f^nxic^en ; Denn je menigec ©teine iemanD fca(, je f^twtee fan
er mieber empor fomuien. 2ß« ^ngegen nurm einen®Jtin f(^mdcbtr iff,

tot fomme ton aribcrn nkftf fo nabe, unD auf foldje 2ltf, Daß er ju fd^lagenge*

ton^önne, fontorn febe fidb Didmel>rumnad) Denen ae^enfeitigen bkjjtn, ob

botopnitfet etroa ®etegin beit wtbanton, DcifefBen jn eene jtigkj$ mit einer

Dame fert ju maiften am ©eiten dianto toirfr Die 'Vult^^efcbung* Ui'b fo

«n gegen fetrigen iSücf 3{flnDe
y nocD einigenerb^ntort, trc efbßen feine jm^ene

mk einer Dime firmen toftfcf rretöen/ jiebe man fid) em toenig jurücf i D<?r

toir# oftermab^ Die Waffen getorfet verton aafDaö fiepe #ntt, iwfelWlen fie

k4te^abflfcbenfmD
y
njtnn i^nen (uppr Dit^afjagefan abfle^mrtejiipefDen,

£>Dc?



t><?«n ttiiegttnge bea 0pu(e. * ,0*

öb« jum iwnigffen fommen p* an b«i ©eilen

iw«ne hinter einanb« gcvatter, Die bn»N mit einet 3Mme:

feil

L*«,, (jiTtn.ai« mann itrea fäon eineram0filen.9{«iiK 1h»ö</ f“

liod) tnefew Daljin ju (orten, megen fleött&W mit «nie«'“v» •

frat eu er btc^ Damen gegtn nie« btt tl)ut am flugeficn, Twnn trfopje

no<J> eintn @<$lufipin!t( fi<b «tiriWrUubenuDom« batimun
pclnre», 1 ** J

btm hinten abec ri-Jjtt botet tn Mr qötct.oüe auf ber3M)n, j. (£. «ut i.o y-

fe fan bKr<n«irim0*tin)f»inW hinter tmienünbernbepbeii
mimet hm uno

^etniif^ciir unö alfojum tbenigflen ebne fragen nid)t , r* 9

gegen pfleget bec 2ßicDerpart gar Icic&tt in cim SaUc *u gerätsen, *an"
J?

«inen Steinanb<n 9iflnbbriiifleMund<^ bem@d>lupflrnifeL j.C.

ftünb* üuf I. 6. 9* ber tSegenfttil auf 13» iS. 18 9 un& tr *7°*^*?
*0019 auf-23. fo ido piutenueg wn 6, narb 2. l}*6- (

6 20* ^ c l e

Segel ift ia mHju bemalten. ähtrtct tarn bet fdjrcdcbet, fein

nur $elegenf>eit fud)«t «inen umben onbttn gu wrtaufifaTi/ fo |i*bc et ™it foi*

cf)er Pr*caution*ba§tatfdbenid)e jum 3?orfd)kben gelangen fcnnc,fo Wiiflt

climmeTttiSfllii^iflibniaü^iumti^en, SBieaberfcet lldnfrTeimacbeii

baniod) jum föfagtn ju fommc«, nemlii, tuiinn t\ ni<4>€ am SRortUf

J

0"™*

allein in bet geeite kinbna^ betetet auf ber ®al>n atirütftt, ift

im€apif«l böR®tfebunfl bettet Stomtnau^bilidbet gelebt noßvben.

L2ßunn «d enblid) bafcm geraden, bafj nur jw> IDatnen mefa <Köcn

bre^tn ©teitien übrig finb, finben fi^ bß^> nöd) unfetfAieWic^« 2Bcge>

flirtem bofl^pid fauee \u nracbcn : benn etfllid^/ twmn tttwbie bre^wn ü«T

idi>n,unb biebepben braufpnb, bcmüfxe nun ft^inif feinen bepöenbiebtep

obiuljdten/ fo fange cd mogli®, ba§ fit ni^t auf bit fontmen/ fonbeen

pieUei^tanben^flnbirei^en^ttofcfbjten peb^iueifenfbnmn befepf luetbeft/

trann unter benen bwpen ein bbjfet iff. Üntetttveilen füg«! c i pd) auch

Daf aufietpdlb b«r 3Sa^c bieknben fo lange nabten, bi* tfber fiavftr uer^

peb-i 1 5. €d ftiuiben brep reeifft ©nmc« auf 11- 13.17-dW 11 V^wtl

jUnw^en auf t2. iwb a6, mit bem ^injuge^ unb tuütbt emw g«^vntu bon

nöAat« iaf<6,n-#22, l6eiO«22^2t. 20 ^ 24 » 2J*22. 24#97. ‘ JO#

1 7 . u. 30 ^ g i. ®ad) lägt felcber Sang gegen botjltbUg« ©pujee

ljd> gebtüiKfceiL 3)tt befte ^fl(bboibiefrtrrn<beTeiftn?fl^ pefi^ent»

rbtbermtmcnSd&fupfrbinfelKtirireiVDbetrm^m bept)«/ tKnbb«nb«^^
0 * ***



los <2$om ttiiagartgt t*t8 ©pi«(#.

lern SBificuftaff pt erffretfel, ^im wclcU'i|T<n jh^3>am«n in heg-

ten ©tlupfrcmfelniuhejm^ formen öutuitt dnttiöJ)!

ietd>riic^ jt*o Damen in einem©tJupfainfeljuiu feigen notigen. 335ei#

len nun Sit tbcmgflin bic£un|ft>cv|icl)eii, jroo Damen jum fragen $ubun-

flen, ngebbem jiebepbe 3Binfd erratfloaten, fo pfleget inan lieb'rm bepöe ju

fiten, mann e* mCflltt* HQutotty Oflfdb|l Denen f4> a»ac$ cvn n>111 ig er £ojf*

nung bleibet ju gewinnen, obet gleit ©pid^u mgc^ciT, obfl< fd)on gegen Wiu

erfahrne fld) lange webten fönnen. ^ergegen, fo BcpDc bn* einem <£tiupf-

roiiifei flt aufbalfcr)/ fallt jumrilen not vödegatert oor, ben fHtFerit in brt

gatfejulocfeiN Sud; iß ee bcmfelben Dorten aud> [eid)ter juni ftlagenjtf

flefongen, fonbetlit, mannert)c?r.)?acfMug bat, Drum fo ja bie begren fty

nadj einen ®(tlupfminPdir<nbcnnjüUeff,[fctjnfie am be|len r an foiebe Seite

pet ju begeben, Da fit Den 0?atjufl bekommen* llnb breftö wts&juoor erfun-

tiget Durd) OfatjdjlungDci'ft Diftance ©tdtre, bemr rpaun bie Oibnung ,u

Itefcn Den fd)Wät*tn triff, |tt>(e er ttrff ii^>/ tvie brt J je (e feine bepben Da*
men baten, bi^ an Die ndtll<nö^nfe«rigcn, ob fo<te Stimme eben, ober ure»

feenfep« 2ßei|en nun bie briete endegrnffc Dame btt ©cgnercf ton einem

Dianbe in ebenen, unb t)om onbern in unebenen ©dritten entfernet i|T, fo

IMtTÖe|ub Derftmat^natÖcrfeeire^bÄ Die Diftancebcr Dritten conurai*

Ttn Dame oljniit ifl bet ecflen ©umme, if], tvir.n Dre ©utnincbe»

cet ©tci^e oon feinen jtvepen I>amen biö an Die bpyben ndtflw comrai*

jen eben, fo fute Bet fd;.T?dt«bii® eite, bon n>dcb<rb«btirte TteiMleSa*

me gut in ebenen01 ritten entfernet i|>; unb mann bre 0utnme unibei?/ er*

»eble er bie ante« ©eite. |. €.& (limben bte^ ruei|fe 2>araen auf 6 . g* 14*

|rao ftftarje auf a^bann ftnb {ftiften Denen uiet contrairen Damen/
breeinanberam nabefJenyhrc^Stntte/mdt^^aeunebciic 3vtl J nun (Icljtl

bie briete emfemeftt mciffc Dame ton Dem Jüeff^mib ©uD-OJaii^ aut in

uneben ec botn korben unDORen aber mit ebenen ©tvitten ; brutn tuen#

ben pt h i* ftroatien not Die ©üDet^eite, bergcjlait, Daß eine Dame auf 32,

bie anbetc auf 3 f , ober 27, Ju fielen fomme.benn bafelbflen haben pe DenO?at»

l«g, unb fönnen flcft lingetDe« ftfage»« etn>efrt«n,alä an Der J0ft-©eite* ^uf
roirf 2leeabeejimoDamen ton bregen mieüemJÄttiac« fomoW in einem aJö bc. ^ert

©tiupfTwnrelii ium ft^geiigeiirungenmeiben, unb mre bicbcoDie fcbiti^t<te

Ptiubrtbgftenbahe,ift fton mrtfüWid) gdfet mocbeit unter bem Timt:

XD* }vce tarntn aut bet i)a$n 5a boipmgem itUüRH

#
«



CDcm 2(ii*g*inge öea Spiel». ic$

3ßt5iin einerj»o©anien lidf aufbec 'itol?nc,o&ei? nabe bobeo,gegen jwep#'

en cootrairen mit einen bleijeuunffcber^al?^ b« föffc Den bleffcii ni^tjui

3)ciine, foi?Dcnn3«tnje1)rc il>m Die Paflagcüer ®phnc^ Damit« ihn cnDJidxjuf

Demer|k«'3!Jo^ öetf©cblupfminM^ Do« noch ferneSame ifr, fe|t feien fciv

ncbur<bf«me©ameyölci<b Darneben im andern Codjfibetf gcbiupfrcmfelö: alB»

beim Fan et mit Der übrigen ©ame,(ttinnii fie fconöccoöngennicbtgqritjtoeit

getvennet wirb,) fid) gegen bie bepben rciebetroartigeii fa(l allcjeit wbrti1
/ bcifc

ba$ jic nicht jti fc^fa^en fomtiierv au|fe^ in einem einigen ÄaU: wie (olcbctf eben*

itid^lgunfet ooeerroehntem $itul gqeigcl rooröeu. 3}ianwlcn gcfd)icf>t

ba|jDec@t^rpiicbcvou^ £i(l felber ©elegcnbtit gubef ju fcblogen, l\ixä> w*
ob« biutttmeg^iehcii/ in ipoffnung,bertiacferh)erbefolcf)eiclcfpcracen &nc#

fc&lieffungmd)! octniulbcn fcpn^. unb Darüber batf ($toö<n tetldumen^ baimt

fein©tein gcblafcnweröe. ©olcfoetf glürfetaud) moljl AUWCileiV ^nn man

mit einem unat&tfamcn Jßieberpart pi tl)unf)at: allem <a ifl iu tticl öcr»Qö<f/-

Dedroegcn wirb ein bcljuifamer Spieler Dergleichen gefährd)* OTiFlel fließt

leid)! «griffen, e* itiiitle bann fonfkii gar ferne Hoffnung jirgewinnen mef>t

übrigen. Jfun itfaud) ju tciffeu, wa* einer t!)un imifr »anntuNW bvßt

^>avtb<pen gleiche t>id Steine luben. 2Brp feinem ©egner gleich ifl an ©t*1 *

nett/ Oct ficcfje Qiif bcei^erlcp ^ßeifefirf) in Avantage fe&en: cntroebetboB

et beten mehr erlange atä Der arbcc Dann f>aupifaef>Jie^ Durch Die

chung^SaÜencfFectuircfftirü; ober, bnftec jumrocniglien an 3al>l Derer®<n

men ben qubein überlegen metbe ; obet bag er feine ©feine in ootf bcill>ftff<r<n

©tonb/ unb beffere Situation fc^e# CiBann be^be nöd) nicht lautet ©amen

hftfrTi/bftfrebemmipdj beaanbern Hoffen fc|t iu halten/ ba§ Feine ©amen

brau* werben, hinfltgen oetfaumeman feine Öeleflenbuf /
Die feirigen/ fo baH>

mrniumeemiglicf)/ Uncmju bringen, aufbafentfliuuerflbie mtiften ©amen

«lange, ©enn eine ©ame i|l fall fo gut, wie jrocenc bloffe, bie Peine ©amen

»erben finnen* ^ernetf-hemanju/Ob nicht t>tel!eid)f bet ©egenpartnreene

bloffe hinter einanber habe am ©eiten»iXanbe, um fold)e beybe pißleid) mit tu

ner©ameju befefc™, bannt bie übt igen Denen gegenfeirigen an Der 3aM wer»

legen fc^mfigen. Ober, fonuccin bloffet am ©erfetirOianbe/Cibec noch ei'

ncr am3?ütf Oianbeflnnbe/ ben man befere bifltf/folaffe man bcnltfcttrn lo^

aufba§ « a«th an ben ©eitcn'Slanbfomm«, wo f^on einer \]
Win***

O j
**<<ne



HO Suegange beo Spiel«.

jT?tnt tveiffc blo|ft (limben auf unb tim weiffeDame ouf <2. bergegen övep

fiftmnrgt Damen auf io. 14. 2}- fo lieft* man fit eint fd)»sr»e Dame jutuif

»on 10. nad) 15. bag öcr fe^te blafft oon 2. fterau« fommen mögt ncdE> 6. 14*

IO. 6 Q- 15*18* 9 *?• 10 14. aWbcnn fan bie übrige weiße Dam« balö beftftet

werben Durcft bit btpben fcftw.itgen son 18. unb 23. Uitb fo jemaiib (kirefet

an Damen, btt traeftte bt< anbttn Damen notft weiter |u pettingten, buedb

fdjlaßtu laßen unb nueberfttlagen, fo oft« fid) f>it(u ©clcgmfteit jetflet : auf

ba|btt ©cgnecentwebcrgac feintDame, oberboiftnidjtmcfttaMeintbeftal»

t«,abeTnid)tmftmemrücffeitigtn©d)lupfwritffl: bennmeriftn bafelbfl be*

fc^«n tvo(tc,mü(lc feine Moffen lod Iei|7cit,Ddfr fieX^mcn würben. Drum rieft»

te man feineSüge fo ein, ba§ btt 2Bitbtrfad)tcODamt in ©üb *Ojlcn |u ßeftert

fftnme, in SwtguRg, Dag altbann feine blaffen, wtlefttnocft unter ötc üJaftn

anb« Oll®c'tef>nb, woftlctwa« lc« gelaßtn werben mißen, tifo »tiefte feint

3Üamtn werben tonnen.weilen Rejiworbit^tcrfiralfe paifiren muffen,bit man

ab« mit feinen Damen fefton ttiti ftalftn tan, Wenn man ben 9lad)guß ftat:

»it ftieuon auOfuftriidKegeftanbeltrootben unttibtutit^itulfl,»»»» Äefoeing

einte ©anteitntbfleuuin bluffen, obee nebft 1. bluffen. Snölid),wann

btnbt 'f'iirtftcoen (nutet Damtn ft.iben,unb tinanbte ßiejeft finb, bttraeftte man,

obbtt ©egentfttil aufbei ® oftne ßefte, ober ßdnjlicft babon 1tt>,im lefttein Saü

folgeuianbcnifclbeit naeft, unb oerfuefte iftn gu btfeften, entweber mit blofftn

güßtn, fo nwnben 0?aebiug fta t,obtrbu reift ftftlaßtn lajfen unb roieöerftftlagen,

wann btt Olaiftgug bt< anbern ifl. -fcält (ieft ab« btt Sßitberpart auf btt

<®dftn, foretirittman ftd) nneft tintm ©cftlupfwinfcl, formirt baftlbfltn bie

peteinißtebopatltt@(ftilbwöd)t, unb laßt ben anbttn baser ftetum tauften,

fo (anßt bid tr etwa brübtr gu ffall femme. <23titfttlabtt bet anbetatieft gu»

rütf naeft bcm anbern ©(ftlupfrunfel, itl iwat niemanb fcftulöiß iftm gu folgen,

weliftedflutftunarfttfamcn ©pieken ebennicfttiuratftenflcbit: boeft wer fei»

net iötfttftißfeitßnußfam tränen fan, berßefttömr naeft, bannt tu nwftt bad

»nfeften ßtwinnt, aW ob et md)t wißt feinen Regner aud) in feinem sorrfteil«

haften Hager gu attaej'iiren. SBanti beim j<ßlid)tr nur Deep ftat, unb ieft eben

giefttn foU, gel'le itft gaaor öit ©efteitft jftifeben bepDen ifteilen ; ifl bit©um«

tre eben, fern ieft sttfudjen bie i?cf ftunß Mt ©tteit.Slrt ober bt« Ärtifttl

•njubtinßen : wiewobl bie leftt'te etwa« feftwet fällt. Obet fo bet Rennet

nidbt tjfld; bemScftlupfwinfeißeftt, fonbtrn jieft an Ött üJfilte M* Oianbt«



TOom Sfuegang« beo ©pirfe. 1 1

1

brom^H man Melone, bic ©tveit*?(jrf/ blc Sciict jc* JalW aber Die

Cnmime betet Diftance-ebcbiitte uneben toure, btnriibe fluch bQd biitfcbo*

teil? ©ninDcrt Öla* \\\ machen, ober Den Doppelten SCKe im 2ßinEd, bnoon

Dir latere S&cfefcutifl ebenfoild nui fdten ongebet.
<3EiÜ fllxt feine $efe#

^ungglucfen, fb tr^id>te einer Den aMbecn fct>n>^d>ctt
tii||€vi unl>

totc&er ictriagnt, biBjcbocbet nur ptu) tarnen bei,»Ali« J^^etaaficWt maiiabr»

nui>l Die ®d)ritrc jmifeben brpDerlcit^ SanKtt, Trenn man jicb<H fc4i; i)i Dit

3‘iW Dauu uiicbnr# fo nuidje m in au bepbtn ©:iten tn>n bet ®abn 4b/ um
ben tiUNit’Tiiutf; ju pracricirtit; alo n&oDuvcb Die meutert (id) fangen tollen,

©ui tuet jemanb bot fiif> bat, bei fd^on fo oft« flcrDi^etiP^ jwj rnii^rmw

anb^iffcn will; obngcatfttef e^Ct^c m<\ty Ö*cl«3cu^oit Da^u gegeben m^ben; tet

|i<bt feine 'Samen mieDet jufjmme! ,

< unb rennte (M) nn ben SamA/ rooleiD»

ftin 11 ofl) miierfd>i«Wkbc ffaliui übrig, Darein ber ®egenit?<ii au< ^erleben

rjibcn fan, nenriieb btt *3ticot«Eauftb, bte ÄtiUe, bet wtn 11 Lrormige

C0or3utf/ ?ct ^Alf» 5Trr|cb«rt5ii53UC Dreifachen Stalle, unb ot« UiM

gtütfo Pforte bertn Scblnpftüintd, bie mit einer£rM^art0}^?
un'

Den: bauon'bui? ti ft« Captrd Der Dcilicti Qlbtbfiluug nad)&ulcfen yßatiiJ

aber Die @;!>rhe eben jrt>»ftf>en bepbeTfeiugeit Samen, fflufc einer Witrir

baf et ja triebt <m bcpDcn ©dien oou bet '-öabn ab oelcI;r, beim lotifan mute

De ec befefci, meil *t Den 9?ad)jug njdjr bat ; foKbcm man fan bemroeb an me*

tevtioOttoifeiiren 3iottbfri moeben, nemli<f> im einfachen ^tßniM/JQ1

romfel, mitten am 3?an&e, unb auf freiem a^rctc. 3m einfach*11 wtnw»
iricb fonberlicb gebtiincfjt tet ^mtetjufl^^ßorfcblad/ bie ©ftkuffcn 1®*®»/

unb ^BinlthTiaoS^iißf/ic. Senn rponntie Diftante Sdjutte eben |iW/

pfleget mnn tooM juer|f nai> bem einfachen tpDrnfel fitft |U rerinren^ berge*

polt; Daf eine Same gan^ im ^ßinfef; ubb Die anbete enureMi baoot, owe

aufben necfcilcn SRanb JMa| ju rieben fomme. t&fdbannnritb bet öcgemben

fidbbemü^nau^fiue 5>ime an beu ?Kiinb ju bringen auf Den nächflen v«ßb

bibm^ßiuEcL 3 £• ** batte \m fd>rcaiK Saimn Quf m. *9 . btranb«

|too w\]ft auf < 8 . 22. fb gebe id) an ben 5KanD, alo erioa oon M* *& *°#

bwuf pfTcqrt öet ©e gnet *u fudxn cbcnmA§lg einen ©tein an ben EKane in

bringen; ptbet atfo oon 22. nad) *7- id> roieb« oon 30. nach 2^ fo n^J ytt

anber bobinter tritt t»n t ^ nach if
. riebe ich bot bon 21. 'iucucn

aber fotebe ^utie gar oiefen befanbt W, mtröen fiefeltcn Deibimct iicbert öon 17-

nach i7 ‘ fonbirn giwn ;ucücf oon *7* nad) 22. iraitn nun biM rntpc

etnm iW fan ich letzte metefen, ba§ jen^r feine ©elegenbeit g<

ben i^itO JiU fbtd^n ^interjug^^o ftbiage/brum n>cidje noq) onmab*
“J”"

Saab doli aji ua$ go. jener bon 12« 27. btauf ri<b< ^ nac^
?;

'
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bm in probite«, ob ec atrbann fi* an Oett 9111110 f«b<n MM 1*« bon 17. nach

1 1 «jofetn nun fol*«* liebe 6or 00« *6. ua* *».«. •»"»> To »oro

<mfa*«n -lüiuPel alle oiecm ein« £i nie befintli*, gebe »on zy im* 30. bet

iMbctwu 1 1. n.t'jf» •?. i8«i+. *»»30.
<7V‘* i2

‘l6 ' , +*' >•**'**•

ßjet, »tim i*attfuf. i?.,iet(mö««iuf 17. '8- (nbct/PMct rtjuiPCiUn 60«

17.IW* ij.|u n>tt*tii, leb üoii if. 110 d) 30. 18-14. !"*/• «i»'7.

j7.ii 29*21. u»i7.a«**a. 17.-6. >0.13. 3iu 0*I«pft®inM ui*

mitte« am Raute tau m.in#etfu*«! bi« Uoglücfi.'pfotie jnm bunten ©Ul*

ftn.*M*ln9«- p€. -JBenn jroo m«(T< SMmeu auf 9. <3. jwo i*;»atie auf

1 7.ftef>cn, ncb« nwu »on 7. no* 10. mtt nun 6« iwifle 111 01« ’Jbfw«. »ob

g na**. fcwci*ei bie f*>r«rie »011 10. na* «4-. bann «m& «. na* 2.

btaufwitb Ö«i bunte ©lenen . 33or(*la« «ngebca*t buc* ben Sßoijug 00«

14. nacfi 9. jDPet muiin bie meinen SJanrnt auf 10. u- unb Oie Idjtoaw

wii auf ». B. pünben, roirb oou k. na* n. setogen 1 (o nun bie WHfl«

in Die UnaliteTe Dforu geräib oou «o. «ad? 7. gifm 1 na* u. 7*3. M*»®.

j*.7 ».11. «Mitten am Wanöe Hfl |i* <iu* tec J&mt«t.ju9«.QSo^d)tag

Dwctifirtn, fo mte im einfa*eu JQinJd, unP bann enOlidj Die ümeu * SMbc*

(IHM. mann j- €. |mo roei|Te Stonwn auf 2. 3. jmo föipatieaufi J-/4. Men,

beim fo gebet 14. na* »- brauf pfleget robbl 3. nach 7. betau* tu nicfeit/ al<*

bantt ilt Die Säße fittig, inöem »»n 6. na* 9. »orge!*oben rcirb.

auf frwroöwu liebet ju machen Otc Jpi«tertW9)ug*.%ibttung/ m.t««

bie oitc ßiimen in einet Ümtt btfinDlitf), mil beyOeii Snoen emcui&epnttnrnc

oum fKonö«, al* nemUcb imo ftfensat)« auf 7- ><?• unb poo »<if|e auf 1 4 *

'

7*

inoem aWOann bie biHtetU* r<bm«i« ®amt juruef mit »0117.1101* b
nun roeifi, rotl*« ftiBeu bet Öesemb«! Punbi? ifl oO« m*i, ewt roirt feilt

eptdbaena* tinti*ten, mi?|i* a» fol*eu Ort ^ « f»f‘‘

un9

bat bm anbern iu fanaen. ©0 aber einet auf fol*t SaBett (i* m*i n>oi)l

»rtilebit, bet ibut btjfet, Mi etm feman (S*tupfpinW W<ibet( troann kui

2. mm ». mebc übrig,) uitD fi* m*i betau* loifen li* »b gm* oet ©«*

net »em bet SBabu ab«ei*et ; beim alsbaun tau <t mebet mit ©tma t betau*

«etiiebtn/ uorf) batinucn befeb'f wtbtn; unb «(jo i»itb er »umneeniflfteitin*l

»itfuiclc». 3« ©rnnma, gegai aupgang be< ©Pit;* niuf meinaiiO bummet

StBeife in* ©ela* hinein ptben, obne eitijige 2ibfi*l, fonCttn et muß leint

föeöanten mobl tufammtn faffen, unb nuootbetjt |ol*eii 'lOegaueiptuttit, ba*

tut* «t Sßotfbtil haben tbnne. u £. £* (HutOeii bie» f*;witie ©anieu aut

14. 19. 27. eilte roeijlt SM me auf »8. unb jmeent wtii|t fclofft aut f. «*• W

mürben bie f*itmien uubefottiUB Ganbelti, mann 37. «a* 24. ginae, uno ow

butdi btnen rctifleu ©deatnbeie gäbe jum ©eiten.'Sauf*, bui* ö<" yotiug

»011 1 ». ua* 1 «. beim fo roüw bie eine f*t»atie 3>nme »on bet »ab»«
Bj*J



Vom ttlatlcb iinb balbrit tTTatfcb. nj

.©etgegefl, mannbje fäntorfec Same non t;. nach mären

DiemeiiTeu belebt. ÖD«/ ti ti« ötoo foroatbe Samen auf 44« ?•

Oie rwiifen ab« rrit ooibin ; fo tban bje fcbroarben tlu^ mann flt wo«
flb^blcii/ m« Den Waefjjug hobt, ebe fit Rieben. ftim Ih&cn &i* ^otibtgen

fünf 3iige non einaub«, btum ifl t>ec SRaefaug ati tcaen tttiffni/
Jf

iUln w*

fd)toüi^cn juerft sieben. Sa ob« folget mdffcn Cie rocjjßn nid)t fomicn be*

feil maben, tvofern liidbt Cie fd>nwTben jupoc Dutd) fölageit ben {Raawg
«»erben / fo trachten fie jnerft Cie nwffc Sonic bop. tat Stabil tWfl3UMumcn/

miCMDirrd>Cen3io^4U3 3U «langen. SeÄroegen flehet it. nach »f*

19/24, 321 43, 14* 10, 2g/ 19. if *24- 12# t6. 10 / 14. 16# 10. 14» 17*

Ste 3lcl)te 9Mei(ung.
©om OJiatfdj unt> fjal&en OWatfcb-

mit leinet Same fc&lagt, «clietef b^peltr beepfae® aS^t, bet

S^gj| nid)t einmal eineSame er langet* Siefed Iebt«e neruiei^jemenwW tTIaefcb/ unb ba* erjtcrt einen falben ttlatjib Stabete Pfl f3<n

badetfle &u nennen/ eine Kiepe trügen ober Sdpußec loerbeni Cüt ie^eie

aber , einenKe ri3rlbai>oti tragen/ ober Qcbnn&ec reerben. 50iemopUüw

etliche bemjenigen eine Äepe jwigntu,b« gut leine Samt beComniC/unbccni

tat miltcincc Same fcljtögt, nur einen Kentf : »«den fie banot ^aUen/ bafc eine

Siebe elcnbet 411 trogen fep, al* einen 5>%«ttgel j^u fuhren. ©old)e* Eommt au<v

mit Dem gmiftfiftn überein, in »eld)et ©prod}t porter la hotte, ober Die

Siepctrogen/fobiel beul/ fll^ltiHtSomceTUingen. UnD DQQctlbemupet nton

fi4> j\uPDtbecfl,fcmeKÖ>eöcntbtii 411 berhmb«n/bLi§ ernid)t iut ^ame tomrm.

rtmnii ftbec fbfQe^Jti Riebt *u bcrm«brciii>ebet/ ifl Codb nod> batnncb in ftted cn/

boi er mit fern« Same plagen möge. (Srnen 011D m md;t iuc Sanie sn

tafle» giebcePbtcoecIep Mittel ; «itnocbct burch befr^CB/ ober rtKgfcblogciv

aueb ourd; bepbc$ nuglei^ Sae ®efe6cu gtfd>icbi gemeimg'icb am ^Vi,n”
uon Demjenigen^ Der feine Steine in bec Glitten jufommenbAli;^b «a«<y

gleitb beten mebt imbr, ja mobl jutreilen noefc meniget bot M fein w9n *r*

©o fkneu |. aik mcilfe befe^t »erben auf 1. 4. f . 6 * 8 9 I
i*

ia*

13. 16. 2o t 2i. nur Don dcunf^njorjen/beTgeflalt/ bo(jfciun>fliT« jat Som«

tbmmt/ trann Die Legieren flehen auf 10. 14* if. 1 8. 19. 12. *3- *7- 3°* cC"

neun mcifle bioffe auf i. ? . 8. 1 1. u. 13, 16. 20 u. uon aeftt febmor^n «u?

\o m 14. 18, 19 22. 23. 27. 30. »bei fünf roeilTe auf 8. « *• 1

2

* l6
a? r^.Ü!-

bi« f^nniräm auf 1 8. 49. ia.17. 2Baitn aber gieieft einet benen w
9^ cnigcb«!/ tnn ^umeilen bo4 nod) bureb bab megjtbiogen ein 5Sws cl 9(l

^r



1 Vem ttT*u|cft ünb ft*lbeit ttlarf*.

eftennetben, fonbtrlr^fötrtUbetttjm^rfAoncinfXJarae&ot ©JßAc#

pm rreiffc Ho|]e auf +. 1 2* 17. 11. eine fdjipacjc £\ime ob« auf 7- Dreyen

eitifatfieii auf 11.19.26« turnt itfebann üicitfijftiiöo« tt, imcftzj.iiiuutfeir,

umfiueSamc ^erlangen, Qm barm triefte anbei* fan 3409011 w«ö*n ohne

p* fcftlogen 5H 1affcBi/'> fo wirb &on 26. öotgefeftyben und) *2. («citec bau 1 y.

na* 1 ßinubirtbricftbon 1 r.uad) 8. SBannnun 4. bw j i.gcfiftlagcn, leidst

tit feftwar*« T'amc t>on 7, alle btermciffe wiebet weg, ebe fie $uc ®ome ge*

lai gc«, iri> gfcid) j^ttne micuod> einen ©dwitiwcfttbaoon waren. Ot«/ u&d)

tttoaö t>ct borgen« aifo*- SÖicr nxiffe bfoffe auf 3. 17* io. 21. 3H)o ftftwatjc

®amen auf 1 1 . 1 f . neb|it bupeft bluffen auf 12.16.28 fo wirb oftne Sirciffd

t>Dtr 27. naeft 2^
<
g<3D9cn roetben; aläbann 18-24* *0*27. 26# 22. 17*26.

9?un [mb fftonbreo twiffe Dieftre Ooc bent» ©ameihWeftitn, nnfttttnmf baeft

feinet bobon bin<m: benn 1 ».gebt naeft 8> ^11.11*16. 12# 19. öiautnimini

bi( kfyt ftftmatje Xtame Oon if.ülle oictrocifli auf einmahl weg. £"ed))&U

dkm Unfall i|t aimod; Dütiufommcn, wann «nur bic Sii!uff<fc(ag*‘gAQcWlc^

tttt merrtc, benn To barf et mu einen non Denen liftwarien bon fernem

rotgfeftaffen burd) «men
'

25i>rjug / ale itiutiten Tempel etwa non 4* biöft. l)tf*

Had) bat « frepe $anb 1 7. unb 21« alle btybe fid>ct hinein in bringen« ®i< ge*

siemffe 2k( aber einen 3Raifd> j\u matftcii i|1 efteile burd) fcftlogen, t^ib burd)

Mefrn, unb wirb gemeinigltdjoieretlcy Arbeit bicm erfobm : 1) Die gegenfem'

gen (Steine UUertfteilen, * • tue i&*.
i

r m>jj juuid beisammen fiat/ ftlbigc burd)

|d)lagciisufd>ttiä(fteit, 3) lutKtbinbern, btgbir lerrbeilten ®wmc md)t wreber

i

utammenfommen/ unöbann 4) bieukitjrn mit feldj« ^oefid)! intrreber ju

icfrbcn, obf r abiubalrc rr, bag fie ntrqinöe onrcbbcicben migen,

jerilreuctt wirb oeranfaffet/ wann id) anfÄngltd) öie Driiu oe® -Bre^

hieiirnfh^i- ^<nn f

*

0 mi|fi ^ Ir anI)er nac^ beykn Seiten fein/ ibofetn erriet

meine Swine rocgfd>l40, wib Mne Dagegen in wen Stelle bringe I : wcldx*

bann insgemein oon Kugen Spielern pr*£tiliret wirb, Die ik-&eei nlcbtgetne

trennen (affen, gern« werben fi ueftbe* anbem Swine jenteileft wann1 em>a

br<y ftintcr einanber lieben^ unb Dem mitfelffen einet &orgefdiv)b«n wirb, bapel

feinoeito läjfagerrmug/ bod^ berq<|ia(ft ba§ man baooteltua^ wieDer bcfommc-

3Ba6 hiemAd»^ieSd)^d)ungbelÄn««t r fö iffftiebe^^Börjicl>i |u gebraut

ejeit, bog einer DaDurd) fid) felberiild>tßai5ufebr f^wid)e,foubernfö btel Steine

fak iq bebalrcy aWjur SBef mugn&ibiflpnD. Unb pflegen Die ®amen bieruw

nrn Die beflett Sienflc in (clüen. ®rum wer eine ®amt ftal/ tfcut gement^

lieftam ftugcfteu; mann <r Die blofff rr nid>t regefy fonbern nur mit Der Barne

nt: weilen geeite bfoff' hii't^cwanbcr am JRucf-Diaiibe mehr 23?ibet|lanbju

itmj aW a»f fw» #we. Unttrkffa; werben Cei anftern Swine



Vm irtatfcb unb falben tTtaifd?, 1
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fc^on intbet fottimcn nmflett; bif fit nicht fteittr Finnen* Slfebann i|) bie <iOmt

oapiuter [}t:, unD crtjafdjct einen nad) Dim anbcin. Si-Kb mim m.,ii ttJD 3«

fcblagm geben, :nn bii^urd? Oen ©cgtKi ju fd>tr<Sc|>enr falle m ait fo <W' ^6
mau tniteiutt Dam* triebet fdjlage, auf Da§ öon Dunen btofau feiner \umit bor*

aufttüiMmeyfoHDertibiefelben, fc biel ntogUri^ jurief bep tmauber bleiben: ctS

trArc bann, baß mit foldjen avancieren blaffen gigettfeirtgc fouritcuoc'

fej« traten*

Die Dritte Arbeit bepnt ®)dlfcb mad>cnifl. ju tjerfjütcn/ baß Die (je*

fEtcuefcn unD gefd)trdd>ten ©feine nid)t trjeDcc rerfarfri treiben. bem

€rbe pfleget man Die lebten Steine beö ©cgctitbedd/ Die noef? an ihrem

OÜicfambe fleben, gemeiniglid) (int erfan ju beferen, juinwemgfan, fobafb

etJirnm« möglich ifa U11D bann muffen fie ni<bt leidtt triebet loß getafM

tretben, fo lange fle beiten ibrrgeit notfc Frdffige -bülfft feifan fönnen* Die

mciffc SÄufa bat man enblid) mit üyefcjung unb 2ibf)oltung Derer übrigen*

Mtotidyt mitfolfbei Circonfpcftion önjufallen, Dcfc irann ein ober me(>c

©(eine jtd) megfcblagen lt|Icn,b2nnodj Die leJfen babureb Um fiepe !»al?n

Itregen* DiefeU iruS 9Dß<tP ju tiefen, bienet jur generalen Siegel,

6ab“t (eben muffe, Damit jebtreöer ©PeinM ©egneU feinen eigenen £«•
ttt brtommc, nid>t aber jmeaie ©feine juglticb i>i>n einem contrairen auf#

flebatten trerben; Denn fraßen, rvann einer unter irrten [xd) tu fotogen ga*

bt, mürbe babutcb Der anbei erlöfet. & matt bann, Da(j man einen ober

mebrjum J&imerbalf batte# bamit man Die erifnefe Pa(T>ge micbetju mn*

($enfontc: tretoegen betgfeitben hinter baft fefcr &ü recommcndiren iff.

Damff aber ein« mehr gar ju fange uadbfinnen büiffe, trie Die ©feine 1U

IlfUert, ba$ bet SOßieberpart nuftt byrd>brecben fÄune, unb traun er fefbet

in fofier ®efabr ber^cfefcting fretf«^ mit «c aftfbann tt ergreiffen

tmt eubficb burebjufommen ; fo tnacbeman fub mobl betanbf/ treibe ^
ftJungen erfoßfi^ unb trelcbe unetl^iicb fepn, ober trad eO fünften eftva

oor unpetmeibfi^e Slbbattung wn Der Dame gebe, ffine eritjjlid&e ®efe*

Jung nenne leb, batton man edofef treiben fan^ traitn einer ober imt)i fufc

febfagen laffcn, eine unerfofefiebe ©efejung unbunrermeibfid)« Slbfrajtung aber

Dagegen gar fein Mittel retbanben burebsubtingen* UnerflBMi

Jungen finb ubetbaupt alle Die, böbcp ein ©fein nitbf i»fiene triebeiWrtigt

Wh\% b^cn auch fonflen feine anbere Steine cfm »on bei? ©eiten

% 2
1 N



xi<s Vom tflaifcb falben ttlatfcb.

h«t baju förnmen, unb bie 2kf«ha »egriiumt« fonnen. gnfonbcrbcit ifl

einiger ma|]cn jn fernen Ditfelbe Jiuabtal ^efepung, Da tue ^dcpct

ati bet offnen Seiten noch einen ii>£0iifliit) haben: n(6 noann rt<ijJc tiiof*

'

fein 9. 13. 14. aufgebalten rrutben t>on Dtipen fehtrarjeu auf 2 \. 22, 2J.

«JBeilen nun Belebung fef>c ofre borfdtfC, i|T fle njotjf ju m«fcn ; be*

»tgai ihr auch einen befoubettt 9Jamat gebar, unb ficbenScJplagbaijmnem

nen »ill ißclctjet Dann <211 bepben Seiten ftotfommen fall; Doch atfetnahl

jb
y bafj b« eine fepte ©lei» Den JKanb berühre. 34 bube aber gefugt, Da§ fob

dbec ©cb^öbaum nur ei uwtrrt affin unter Die imeriöflidjeu afifauugta ge*

JjDte. Dann jroeene biojffc lagt ec jmac memablö Durch, (tuofeen mcht ran

bet ©eiten l>«r Der fflepflnnb auti Dem 3Bcge gerdumet u>ict),) audt> feine

Dtcp, bicin 30cm Derer Äleeblötcec bepfaminen liefen: allem, Dtcp btofle,

bawn noch jroeenc imScfjlupfremPtl fenb, bringen jurcden einen Durch,

bidtrcifen auch nicpt, nachDem fic ed anfangen. ^jßann fie nach b«n?Kanb

lugeben, formen fic Peitien jur2)ame techflfftn, »ohl aber, »arm fle pd> in

einer flleih* »oc bem ©chlagbamn lagern, al$ auf 13.14- 15., noc!et>c Sinu-

tion bon btpberfVifd ©temen eine hegen De feitet wtflcUet« Solche Reifet

ifl feine unerlSeihche:8ef«hting! Demi mann Der mittclfle befepenbe ©rein

Durch einen 33orjug »eggefchftffe »orten, flehet bet Durchgang offen* Unb

fo btep »eiffe in einet äme hinter einander flehen, alö auf 5. 9. 14., f«n

but4 öen ©chlaghamn ebernnißig trer 33 g jurTteme nicht retfperret met^

ben; »üfetne nicht hinter ban ©cblagbaum noch emStein $um Sccoars

bethanben* Eine ettöciftdhe J^cfegung ifl auch ein folthee ao:braf, mlfytl

an bepben ©eiten bfo^, unb meber ain©eiten>3Janbe flehet, m>4 mit cincim

S^pflanbe beim? ähret ifl. 2>enn »ann ji&eene mcifle auf 1. unb 2, berhaiv

Itrif ich aber hatte @eteg*nbcit auf 9. unb 10. ju rammen, fo Pan mir bre

®ame nicht mehr gwe^et l»«ben. Qmm bienet ^urScgen.Cautelebot

bie »affen, fo 6.rfb fie metfen, hole Die fchirärjen furzen 9, unb 10. eiuju*

nehmen, inbem fcf>on einet auf 9. bet anöer aber noch auf 14. flehet, Dag

attöeim r* nach 1 bt^u* tucFe, unb baburch bechmbere, ba§ nicht bepbe

5>iaie 9. unb 10. non fchtbirien bcfe&cf tterDen. J^atten aber bie fchroat'

jen IO-. unb 13. occupiref, nxite Pei l Wiefel übrig, Den 2>urchbtuch

me tu beebuten,m nicht auch jugfach auf 3. ein »eifler btrhanDerv wö Die

recijjcu ju erjf jicpai bütfiem

StUcin
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^fTetn 1vitm Die fd^arjtn 9, unt) 13, bie meiffen f. unb 2. bcp^CHr

werten 01t erlern tauen hinein bringen; e* muffen baun tiewciffen mit b<m mu
ic*tiii @ici» fibUij^iii £b nun glci* cm CiuGbuit/ icct4)cd an bepben ©ei*

teil Huf/ cm« ciiiijudje ®cftt$ung 511 fepn pfleget/ fo mu§ bod) ftü(Joie|en
%

flQU

no* ausnebiiieiT/ wann meine ©lau« nm Sfiitfrairt* ffebcii/ unb paar 9*#

geuffitig« oerfft) baberr, in ^orm eiute &uaDtatäy
babiutet mit einet S>ömc

Sieben hm, oa§ Die gegenffuigen Oabur* bepbe sugtei*bcriil>tettretbeir.

|b tan ferner baoon entminen. *. f, falte ein paar Hoffe auf 30* 3

föegcnfoal auf 12, 23, tUD^intct mit cuicc Dame sieben foule na* *8.

nun einige 2}cf<*ungsn crlislid), anbeee unctfoolid) Rnb/ <wfc|)ict)i « Dw
man (einen ©cgner aiif mifcrfel)itfli*e äßaff bcfetcu Sau, ntätann etrocpic

man liebet Die mtctlfolicfatt SBejepuiigeu. £« ff*l ein mal)« Hoff« oiii

j,unbRD(btiiKTaiif2i,mefdXTfcf)0Hbef^r iff oon einet fd);rarjcii Dame

auf 21, eine anberc aber pilt auf 17. warn? beim bei Qstein

tun 1 .bcrauStuctn im* 6, mu§ i* aiifinglt* fom irobl entgegen geben bon

»7. nüd> zj, um bi* <J>üfing« na.* bem©*iupf tmfel *u bertenne«; trenbet

et fi* aber na* b*n ftonb pon 6 . auf 9. wirb em ootiid)ügcr ©pidct/ hnty

abeniialff* euucgcu sieben bou 23, na* \ 8- Dam auf foid>c flu irurDe nuvei^

tk üuabiMt# &cf<|ung buns, iff. Dtum rceid>el er liebet Pon

1 ) nod)>:, , tmb cutli* nn*j\ 2t uffet Denen ®cfa?uN9<n giebl «fl au* aiv

tm wroctmciHid)* äbbalrmwn ton bec Dame, fo tut* fdffagen btn>ctßlleu

im »«&«, gcwefototfcb, micfiDtm bet Slnsug tjh ». ? Dtn? f*maric

Hilft aui 23 * 31. (affeil dimt jp*ep*n wiflmeiuf r -i , < 4, feinen iffiwmj mann

tu wa c» suteft pcfceuanittTotip 3>tui fe 14. na* 17. gebet, wirb ton

fruuecrpig gcaogeii; unp uact crfalptem ©steige un& (&eg<nf*Uigi[W
J3 befefcef. Sßölte abce 13, übet 14 iubot ti* fd)tag<u laffem um cw
but* bem (cHen Die 5>jffrgc su crBfncft^ fo fau bo* m 26, borgesogen

itetbeii/ ba^ bet L§rcf*fagcn mujj, unb mietet gef*Lagen mirb. ^funn nut

imcfiie )*mat|e bertjautert aflf'26, u/?b js.gi gen jtc^eu ibfiftei1 gnt H*
feinmc c* auf bi:ii gug beret Waffen an: tarn oc^ct 13. ob** 14* nn<b

17- iHtö hmet Öurctjgcbtrtd't / ttegeir bc« ^Bofjugc^ bon »6. nad)* 2,

fo abec 14. ff* na* ig* begiebet / muß einet jut ©utm gelangen.

9«/ toawifenf*fine* h b bet <20*9 sutDameganj offen feminin

benne* ift Die abbaltung unoermeibli*/ fobie *'W ^at4rT-

SLfö frann jmeent tveiffe bic (je auf \w unb 15. flehen, sttofebmotje Laoten

auf]6. 20. Dem? fo wirb non ',6. na* ig. oetgefebobw f*l flöcn '
un^

^<t f*lafletl6c weiff* ©lein njuöev treggcf*lageii bid 27* ^
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»eiffeiit i, fcidjf fanobgebalfeii weben öor bei Same nac&bcm tie fd&itar*

jcn bucd) i>aä fdjiagcn Den &efe& * 3'9 erlanget, Den fi< »otbin md?t hatten^

tveilen Die ©drifte sttiftfen bq/btfUiti ©feinen eh n itaren. £ctgegen,

IMiu? Oie Jvofffjn auf [. io unD Die föwatpu Samen auf u. 16, fiel? bc#

finDcir, giengc ^ nabt an buicf) fälligen fu öefV^c i?^ roobl obec tur<b bluffe

guge ohne fdjlqgeu: »eilen al&bann Die Difhiue ©efciiffe uneben (mb.

Senn 16. mntt g^ogen imd) 19. 10-14, 11*15. 14*17. 15 *8- ‘7 21*

lg »22. i-6. 19 23. unb jaind)t jweb u\ 6*9. 23 *26* 9 *13, 26 *30.

S’Uin ef?e einer ju (plagen gi tbt, jebJe er. judov Die Difhncc-^cbnltf, um

|u erfaßen, ob er Ouicf) büd fcblagcit Den ^cfeb* 3wg fliegen ober »erbeten

itjerbe. 2Ufo,t»ann j.(Lbieb:pbeitrrietffcn j-.i^biefcbtraricnSoimnab«

16 -20 . inne bdtttu, Ibdfen Di« (dreien niefW Rftfili$/ fi> P* ju fotogen ge*

beu, alJermoffenfiebabqicb Den>Mefr 3US wHieren, unb folglfo ba$©piet

nid>t einmaljl gewinnen tpiivDcn, wldwo (le bptb oljne fotogen in £anben ba*

bei)/ unb mfobaju »ecrtcbren fönnen, bajj Die tceiflen mir fen er Same juin

febiagen fonimen. Senn ob fd>on baihjnatfo'madjen nidjf aUemaW t>6üig

gelingen roi ff, pfleget bed) gemetoigffo no$ein halber®toffo brau* ju&eeben.

3u Denen Jibljaliungen Durebfotogernllaifo l [l rechnen, tooiin timt untfonfl

^gegeben nntb, uni babunh bic Jur Same ju jetfobien/ naebbem

folt^cauf feine anbecc 3B*ife juofrbinbern twae* !•<?. Sunf mciffc fleljcnauf

9, 12. I?. 14 24. fe$< Wmatje ^ergegen auf 19. au 22- 23. 30.32« Da

feinet cöi»ar;
nlri ob bet rwijTe©tein »01124. einen freien Surdnug halte

nacb 27. »eilen if>m mc^iö entgegen (lebet; beiinod) »itb foldjc ^affage m
Richte gemacht, t»eirniiinnbeR©lcin Pona[.umfonflfcbfagenla§t Duecb einen

3l#r|ugn44 i7< unDf)tfimc^ Die ^aSiet-y forte jetbtrebt bucc(> Do» 3ug »ori

23 nach ig, fiiiDli^rtann flarfc Hoffnung jum ^atf4> »eibanben, mu§

#iner jld) nkfef toerleifen laffen, Dure^ fd>lagen timi iU«bafd)eu# fo Der ©egner

btiibec Duritoifeben f6nte: reoton Die 47fe ©encrat • Siegel nad^idefen,

Sa öbet nad) oder gibeaudjten ^23 orfec|>t Die Same md)t ju »erjw^en fl<#

bet/ ifl boct> noch bafem ju tcadjtcn, ba< fdSjlagm mit benen Samen ab^u*

menben. Stuf mm Dev 2Bieberpaet natfc erlangter Same m<t>t bamit

fcfctogen möge; fb fflxiff* man jq bafb Die Weffen ©reine f»rt/ fonber/icftDie

Denen gegtnfeitigen Samen qm na^eflcn |«ib* Unb »ann bie bloffen tu

©i^er#
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©ichcvbeir, i]i ju «loe^ci, ob Der Seiner nur ein« ob*r mehr Samen

habe, 3&imi nur eine Same ocrhinben, barf man berfefben Dveifl ja l'ci#

bc ael)cn, um pc ja bcfcfccn. Sitib jrco Samen Da, imb noch flü f freP«m

qjrete, fo tetibe man pe cui Den jKanb/ bod> mit SJotpc&f/ um feilte ciflcne

Samen nicht biüber ju Dinieren. Senn irann brey fdtvarj« Samen nuf

j.io.iLunb jtvo mezffe auf 18. sg. fielen, fcatfmanmcbtDdü iO«ua^ 14*

inufaen liehen, tueiloi lontfen 19. nach ly öilw unb Die pbmarse Same

tat .1. roiebetfaRgen itiicbe. ilnOTtann bie (d>tt?dd;ete nur einen ©tftrilt

md;t toin Jianbc haben, uni) einonber berühren, tvirb man Die mcitle Seit

and) nicht nahe an fie Fommen biuffcn, fbnbevn nur bid auf einen Seheitt

toeif. ©tebeu pe enbJidb f<ho» imufliifc am DianDe Dichte äufauimen, mug

man gemeimflireb Der toor&cctfcn gat jtteeite Schutte tveit entfernet bleibety

fcztf ei ta>tDec oor Der hmbeeflen ftp em SUotbitcr ^«f>iccd>t merben, ober

fontlcn ferne ©cfah* inrhJnbcii, bag nach einem 2>orjuge De* torberflen, Der

binberffc »Köer fötalen tömre. 9,'On meldet ättarene im 5* i£aiutcl Der

fünften fttab'itang ttütfqiifnfler ßchanbelt fooröen; ttie nemlid) jtvo So
men Don tict coticrarren am fußligen brjttunflen rcttben, bag peuie&tium

fcbtoßcrt gelangen* Jlutocifeii iterDen petiucb imrtonbTcyen Dabm ßcbracbtf

wann nemlich Die fön>dd)crc n«i>«r ^ahn noch 9Bmfcf meinen Finnen^

ohne pd) ju trennen, unb Dabeip auch nicht Den 9?atfyu<j haben, j. <5.3Bann
|too Jteiffe 3>aTreii auf 2* 3. btfy fcbioavie abcc auf u. 14* 15. p?f)c«^ n^0

atebflnn|iiet|l lieben. Senn is^ebef nach JO. 2*7. 12 ' '6.7* 2. t6 lf*

Sofern aber beyOe n>ci(]e ben ^ÜinFet emifhen^ fo fan ihnen ton brejtn

baö f4)lwn nicht mehr wtboeen mevben, ing/er^en trenn pe ben 9?a*iU0

haben. Unferracifen (appd> a«d> bat fragen mit bet Same Durch

anbec Riffel Of wehren, q \6 ba§ man oon einem Moffcnp^fTcy^inW^
Äin läfl, ob glcidf) oor erfl Q3et(uf} baiey iff. (leben jitofchnwi*

Samen auf 23. 3 f. unb jioeciic Hoffe auf20. 28« bage^en eine meiffe Sß*
me auf 15. m;b ein Koffer auf n. wann nun bie fchwatjen ben 3tujuö hu<

ben, muffen pe bem Hoffen ton 20. torfchicben |u fchtagen nad> 16. obet/

t6 (Kmben brey Ic&ftarje Samen auf 33. 28- ?!• neb |1 einem bfoffen auf

20. eine toeiffeSame aber auf n.fammt einem Hoffen auf 13. fo mu§ oon

30% largefchoben metbtn/oh^a^(ti2 t (tvceneiug(ci<hf^^0c|J
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9?at^b<m fllfo einiget tnoff«n gcjcigct »orten, wie ÜJcnjd unb Älep«

tu «mdjcn, fo ifl bacau« Utd)t 511 utt^cit^n, auf rea« Stufrlcbe tjcrSirrct re er.

Den, fo fern cd bis Umtfanfe leiben, Denn »eilen Die «|t( Jlrbejt btijrtt-

©Ifltl'd) maien in Secjrteiruiig unb <Sd)read;tmfl gegenliittget ©reine belle,

het. fo mug man vor bitjed fid) in ad>t nehmen. Drum »effen ©teine jet.

tbeilet »orten, btr bring« fein« Ijinlerften bin nad) btc ©eite, b« bic meijlen be^.-

formen fmo, aufMffdbigebobuvdb nodjmebc »ecflacfet retrren, bergeflalt,

noch bet ©djtwid)ungCod> fo viel bet; einender Wetbcn, baf fie fiatcl genug

fmD fid) buuftjuftbloflfn. Denn man mul? aud> betf aitbttn 3ßiDcr(lanb

coriiidcriren, an »cldjet «Seiten Dctfelbc ain.fd>redd)llen iiT. Unö reann all«

(weit «ine reiberreättige Dame aufm$(ete herum vagiret, tcad)te man bat.

nad) butd) ^otfdneben felbige enliDtCcigarreegiufricgefl, ob»cbodSnacf>bie

©eite hmfdiogen tu (offen, Ca mmt Cie »cmg|ien (jöf, tim nad) ßntfernunfl

bcrcontrairin Dame, mit feinen übrigen, Cie uort) bepfammen, Ceflof edier ju

agtren.
L2Cann e« enblid) and '2Jefefcen Qct)f, fud>e manCencn unerliolieften

tMefemtgen bereiten vovjulwuen, baneben eiammire man trobl aüe gegenfei«

tlgen ©reine, ob lcir«ebnintet,Dtrjtoceiiejiig(cid> bitten mü|fe,unbobe«iiid>t

möglich, Durch vocfcbi :ben unb fdjiagtn laffen irgtnbereo etne unctloclidje £e*

feb'ing m eine etlöolicbeju cemnuibeln. 2Btr nun eine Dame erbalten, Ce«

menCe fidb bamit alfofott nad) Di« gegenfeitigen biojfen, auf ba§ felbige btm

ftblagen mit enteinnen, Unb ob glcid» unterreetlen bn (lätPec Di« l!i|i get

bia»d)t ; »ann et merfet, bn|? feine Hoffe md)t obngcf<f>lageii Curdtjulumgen
•

flnb, Ltnbböd) nod) fo eiel Damen bat, ba§ et aud) ohne feine bluffe ben Ötgen.

tbeil fe|l fe^en tan ; Cafe et aliöami feine bloffcn g(eid)fom au« Jre^gebigfeit

felhetvom ifirete wegmmmt, nutet betn^1ot»anbe,ee bat« ilyt« gar nid>t ein*

mahl nötbte/ «her nur in btt ?lbftd)t, ba§ ber fcb»äd)ere niit« foUe ju feblagtn

ftieatn s fowirb bo*ein (luget ©vieler foldtc* mit gelten (offen. ©Inhaber

leint bloffemebr auf(ul)a1tei), bemitb* man lieft, nodtmebte Damen ju mad)tfi,

unb fo beten Ekcb beofammtn.retirireman jiibainit nad) ben ©ilupftvinlel,

bcrgeflnlt, Öaf eint btinnen, unb bie anbem bepbenju aüetn<Id)fl babet?, entret«

Ctr an benben fKmtben, ober neben einanbet bid)t vor bem 2ßmfel ju flebtn

tommen, ff» bit hoppelte Qcbilbtcitcbt l« oenntn,) rerld)t Ca bleiben tnujir

fen uttbemtglid). tmarbeffen, D4 Die. im ©cblupfremfcf, immer b'" unb bes,

jkfort.. 3U«bonn ifl b,i« fragen nidjt ju oetrattöen/ »ann ber anher gleich
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.»&|f Xunun bat«. 3*mn rott bu Damm im Q^tartMnM «jimatf««

mixt» müfte.notbrnenbig öov bie ©djilbtoachn 1 bör bty pafnon, tat abef

Uiutn UTiaeftflagen tue* laffeti. Pfl«ö<n einige imd) Ciiefeö Mraagc-

fna tu gebrauchen, baß ffc Hielte toi eine ed>ilbtt>a<*e jreo Damen bringen,

unD Di« britec einen ed)Ctte wiUon Dec IjinDectitii ; aftfann bie fyi’WICt

luiurf iiebe»/ baß ber «egcnfoeil fölaflen ttmie, tueJc&e* ec bann bMeiim

berfdumet, tcann et gar ju [\§ti iß/ fo baß et brütet ßcbtafcn txneb. < .

trenn br« wetfc fiünben auf 20. V- P- »icv ü£‘ r' aut
t
'l

72.26 . ünb altfbann 72. jucutf gepgeii mürbe nad; ffl* £flt

«J« ^
ur^

Damm, urb beraubet bttyfogebe ec auch nah bem ©d>lupftmn v , f I

fan eto&ne Wagen nid)l be^tmubeii, jwerei1
ijg

Damen aeaenbie«n bat, beroccupitebnimt 9 unb *
fi^hfn «iAt fo

trobi 7. unb 8 . ober *f. unb 16. iumabfen bon folgen glühen fie e. cnWP
«ar leichte ohne plagen Dittrieben werben : uub Tünnen batubfteume |a)»ra^cre

jumcilen butdf? einen (Skgcnfang an noch öa* Spiel gewinnen, ime im s*

fcer fünften Slbibcilung grfieiget mortem ©onften man« Damen ee «je

Anfängen unb md)t* iKtfcfxn, pM*u bie jmo gegeufritigat getnrtntglid) nu.

jum jungen ju gelangen, ©ntfidj), fo man nicht mebr ai8 uuiemt Dame iumeg«

bringen fan/ unb aue^befl andern leine blolfefchon cnttuvnin jmb, bap man \t»

bi9t meber cThafcheti, noch burd) einen SBoriug miebtr Trügen Ion ne, fo ift ircni|

Öffnung jum Wagen mehr übrig, eemuftcoannbmd) öüfogeitanmeGMucr*'

4foree gefächen
.

j. S. £* ftimbtn jweene ine ifft bloße auf 1 . unb ^iro meitK

©amen auf 17- unb i9.ein fäwati« bloflctauf to, itebft einetfä^cüu^*
tsunauf 1 L aiöbann iß fein anbet bor bie limarten jum plagen uong,

alAba§bee bloifeoou 1 o, borge fd>obeii iretbe nad) 6 . unb trannbon r *na(l) io»

gtfälagen rootDcp, lim bie fä»acje Damebon ”• m bie ©lüd^M* cm*

jwh<M&dd? ir«

©if^runbte9l6t6cilung,

SSomDctff^rtdi £wmfn*6p«l.
I*# S«frf)iciit juiwilcn/ wana ein« im gtnj&bnlicfrtfl ®amcrt'^pi<t
L

$e tnatjl nach eiiwnbce terlobcen, baß ec ben ©i&impf »««NTt rnwn

tmll, Qücmflhl^ berfpieien, unb beltvegcn feinen 2ßibetpaif auf ein

H«fei)rt*d Datnei>©bici au^foberty inJ&offirungbarinnenbcfierfortju
rortu

«un. ©a man nun aw^ ©cfaüigfeit nicht n?o^ QbWMW un
?

Q 0019
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bodft Qtirf) nie&t geeit einen Qnbccn obfugen laß f, fogieM mir feftfcg Sfofoß, bon

btmfcttf^ncn ®ainen<©pkl ou$ «ine ffeme inftru^ioQ^ifiurtjeilcih

<jg fmjfet et er on t>crFc^t(cü $}am<ti'6?pi«i, taten t»r;cmgc gercinner,

weicht jttoeStfiti« *uetfl rom JBreteloiwitb* Vlnbfeld>fppflvgetauf wntcc#

9lu<u|piel«t jii treiben* 2>riwegen man gleid) unfein **& mtr feinem

©c^ei|uöei’b« tabute i:ebnimmu§; auftrag 2ßeif( et ep fpukn rtoHC/ fco*

mit uad)b« fern ©mit Darüber cmflebe. Senn eilige galten e* fe, baß *w\v

nige, rrtldjeUttar ncd)nid)rciU«@trineIoöifly Dod)abet feinen mehr beirrqen

Jan, gewonnen fycikt : aobere beiden woUctt/ baf toldxft tHtlo&rcn fe». ©«
eitlen griuibtii (ttn Darauf, baß <6 an bctfe fette* ©pki f<pit (btle. Sßdenmin
in rechten S^nKUiSpieieinetüerfpietetbüt/iwinneinidttg mefet liefen *an, fe

mteneu fl«, otiitfe au^icr im ©egentfeiif Oecfelbc billig fleirinnen: rcelebeß tan«

öud) nevrmnitig ftebut. ^cDenuod) ton betet l«*twn to* oid

SltrfeäRger. ferner finb aud> »tytfllk einig übet Den ^unct, rcie ca ju l)öHcn,

traun einet auf jwperUQ ^rifc fragen fair, tttele obec ttKttigcti ob ctÖAtin

fd^ulbig fev bie meinen ju iiel^oicn : tod> feaiDielc SQ7 cpnuj?g irolben grillen '-Seb*

fölL iQiinn (d abccabgetebei trorbtn, taßbcrfcltw feile belieferen feabe«, trtli

e()et md)i mefet ikfecu tan, fe bemüfec man ficfc gkidj) anfangs einen©um bei

OcgeitifeeiU an felefecu ß« femfefelagcn tu laffm, ba « toon einenicoiuraireii

©lern tmnegeU i|t, baßer pcb md)t regen fan* i £» 5Rnn jick oon ^4 micfe -o.

^enutd)bon *8*nud)H.uii&Daiinsebemnnjufd>lagcH Dirtct> Den QJoiiug bon

ao>nad> J 6* Damit rin gegenfcifTgct@:r in auf 18, femme,irofelb|iefl et ncceri*

gefangen fl^ct. J&ierua<bd ipicfc man fe, ba§ man bi« mcifUn etl-ng«/ mib ba»

lütd) bk übrigen ©iemcbeftS)eflueteenbadb<H«fluf^ bey bi^ feiner nicht übrig

Meibet, alg bet ©ffungener, trelcfjer fid; md)t regen Pan,iiiib Dannenteroancie*

«bei« maflen otrpieief^ute- SCdr« ahcranfniiäiid> l>efd)t#ff/bn6 bemfclbe«

tau ©piel geboren feil«, ber feinen lebten @ieiu iud>t m<bnk&cii (an, fo mud

man feld^eu ©itangenenbepieiten loö Iaflen; cb« .it ubtiaen fui ßdnslidj treciiüe

bringen ©«kgenbeuftuben. ©onflenfteße einet feine ©temefe, ba§ allnnuue

a&aebroctienet Sofge t6unm |« Kt>Cagcrt gegeben nxrb.% einet gteid) nnty bem

embttU/ terge(la(ty bafe feinet ülng bleib«. Uiib biefeg triBnenneu tie gaflic

^olae ^ k>u aber gehret ein lüä:g:cSituarionberet@temt/ feboß einer tu>n

bcnranbmi einen ©cfctiii nxit eurfernet fco. Uttböonlxrglei^enSie^arinns*

biejuc uaniettSoIgebkiieii/muß man fid)bie g«ir6&n!rd)tlcu iroW befand mae

eben/ auf baß nicbmoibiS fa/ b« )ebirebem3ngc lange nad>ju*irfdu, um juew

fabreny ob eg augefte ober Rfdt>ty aQeua^ciimntenn nnabgebtod;enct ßrbmJitg

fep ah merben. 3u feigem (Jttbt geoe man einer (cgli^eu ganien Soig« ^wl

keioubwn vwm»f üb t\w» nü^ft mtfbw*

4
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€*«e flaw Soge laß fi* |u 3Bcrf rifttov mönu alk ©einem cm«

*fU>« jk^rt/ uttD alefcoim tqiu(<r|leii

net '.Dcmc fragen ju laffen, ob« au4) ton einem blaffen/ fo eu bu*d> folgen

e4f4g«ni:!SaiMivücbl« fdbiM^e jlc^tir nuf29-JO 31 Sommern

tteilf« auf22, Darm fcfckbctman 29, bot nac^i^. 22*29* 30*25* a9 '22* 3^

v

22*31.32*27« 31-24* ©tfglcfe&en flieht e* eine ganje ^(flC/wainnwei
: ^

.***

ne im Cluaöm j. €, auf z *. a 30, ^ 1 .fo wAncinen ton **
-

fien Dörflichen fan, uub fonften feine anbete iwl)r übrig fm&« 3Ö/ tt? ',|nn

y
tortUuabtat gleid) mfd)obeti tixiic trie ein ihombjs aW 23. ä4* 30. 3 »*

Setnec fo bie ©eine (Heu auf21. 22. 2 *. 24. 29. 30. }u 32« u.-b ei n et &
^

beuen duf«|Tcti in ber 00tbet(len Oicibe fau ju fragen gegeben ttix cn.

neinli^foein contra ir« ©ein auf* 4. ob« if*
*jflnn Jiepe J* ^

öon 21. nad) 17, 14*21, 30*25. 21-10.29-25. **2l 22 l
?;

21 1^
14 23. 33*27. 23*32*31*27. 32*23 24 19. 2J J6. 0oldje Situation taff

RcObie langeleitet nennen £bcu (bitte* *w
?
eB

ttann nuc fecW fc&trarje ottbai bei* auf 2h 22* 23- 29. 3° p 3 L °r"
wann an bet langen Leiter einet non Denen notDciiicilkn Aufcc|len ^fernen t<D

J’

ittf foictxineaciiÄnimcIttleuerneune/ unbflUDartn tanjufilaflenygcDc«

ircr&cn an Dein t*nbe, ba nie leitet ungeflimmtli ifJ. J.£* ©leben fcbrcaric

fiunben auf 21. 22. 23. 29. 30. 31. 92. unb 2 uwürbe notgefc&ebeBjii fd)la'

gen. SlUcin mit btt rurjenltncv gebet t6 1 id>f an, wann bic gcRummell

Fommtoud^eir.eganjeSolgeb^au^ wenn an bedangen feitet Die notö«*

flen aufer(lcn Steine ulk hcijbe fehlen, q1*22.23‘ 295 30, 3 *- 32-^CT

bie taT}cLziMvcrfd?9bcnift, uemlid)22- *3- 24. *9- V -.ober aj • a

23.30.31. 32. fo dtbann Ö«leßcnl>dt t>trf>aiibcn, Den wbetfien wcrlteu

©tein, bet am Miteflen üöm Dlanbe \ft, jirm fc&(aöen DOrjujieb«t, Detgefiatt,

Da6berftf)(agenbe©tcininbeöbotgejogenfn Sfefie fommr, (iineganje^w*

ge ttirb feti:«gcmac{)f, nc(>t nutalkin bunt to>rfrf)reben, fonbetn auch pttd*

len burd) bmtet^egiieben. j.®.Sei(Umbcnbief4Mt5citjen auf 22*23. 25 *9*

30.

31.

unbcineJT«i(Je<wf2l,föFfnte3o.()mtcnteggejogen roetben nad) 26«

21*30 2318. 30 J4,22*17* 14*21* 29 '25« 21*30- 312 ^; ?°
'?l*

®iefe Situation i|! eine jitrtilit^wrbccfte Salle, bo<t^ Icicfetlicb mrriviren TuH/

t»atm bet ©egnet einen Stein auf 14. bringet, Den «inn naeft 21.W ,u l (/

burefc einen ^o^mton 21* rgdb 14^ alebgnn pfleget niw tii wbnfltfl ®fCM

^
a 2 •*
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pjr rechten, bic v\d}t $urgan£cnftc4at ititgef) 1^™/ efftwgiufdjfrfferr. Damit

Runfo(d)<3oJ^ b<(h>M>tet finne behalten rat&cn, txiiU id[>i^r eine po§klK&t

^tpinnnn^gcbt^unliric WfTrtibicÄÄgcmic^f©cbctlcn Am Scbwanjf/
fo&afti)icinec©tein«22. 23.30. }l*bit c frühen, 2$. unÖ 29- aber Den

©(tirnanj betauten mögen, unD Oer concraire mei(fc ©fein auf21. Die Stelle.

Cb fcfcou Die Stcbnlttfrfcit ftt)t treit ju fud>«n i|i, jtyabet el Dod) nwnn

ilijeDie 5ituaiionDai^fflnb<fj«lt<n»erDen : haben Dßeb Dieölßitne mir ifr

iit ipcnmnuDg rrdd) ttenigee ®!«d)f6rmfefeit. Dergleichen gan^e Sollen

fielen neef) 5U erbenfm, baten «in jehrw&er felbev ihren 9?dtn«n gebe«

mag : M men« em n>e/ffec ßunbe auf <4. unb Die fdjnxirj«n auf 21. 22, 23. 25.

29. 30.3t. 32, (*«24 :c 9lu0 (r^em^eln iD^u merfen^^a^er

McDeitUercm im©d;lürftoin!elNr.a8.m4Jhiitflan|«n fclQt mit tan ge#

btatfcf teerten, DctJrpegeti man fokhert, fr halb mögh^/ Dem feinet©teile teeg*

fchaflehtftlif. SEtilentrabet (kJ) mdSt betau* bringen läjfr ehe iiit&Dber-Mc*

Derfk Dön24#wg ift, Oer Doch na$ 19 < nicht Darfgelogen tenten, auf tag er

«icbtbuc^öeiiä^rjugDon I2.na^i6. anb^9lanbin9«f!lbrh^e®efa!ig«rw

f$afr gerade: fo pfteget nittie nsoM pueril »oi» *4.noc()20.jU5icl)«tv mtöba*

Tauföon 28**0$ 24. Da nun and ötttut lefcfen Stempeln Au etfebe«, Daf,

»um twigegcnfciftgen StHuencmiÖefai genetsiibeCommen flehet, bet tute*

D«fnnenißjU«niiic2)amc e«n0cbtcd)tttttb<n> man gute ©cifgenaue ho
%tr Die (einigen AuDot in fa fiiöfrgtet OfDmmg |u fteücn/ Daf fo baft) man feinen

©cfangenen Du einen £ineettwg$ufl $ut Dame hinein fragen iafl, Die an»

beim alle WKjpJlgeTU jbncbrnemanficf>janjö()lina$t^ webt in foldbcöefcirt*

genft^aft au aeraibtmiÄer aufflnbeteSjGcifegar ju ftubtjUtDome tu fomitien.

Denn eine iameAUI^ibea nwlcftet anbcce ©tchie finnen au fd&tagen Dovge*

fcfei>t>«n rteeben » ijlfcbrgcfd^lui^. ©onflcn aber fiiib DieDamen gut/ M«n
ihnen md>c tan fdjfaflejj gegeben roetben. 9?*«1 gefebiebt t$ t>\i mcifle

Jet:, btif man feine ©teinc nid)* fr ghkfc iui SlnfrJW btf©cicld 111 einer jefgc

natb tcuanbet toe tritb7 frubttn baf bepöc %'ar freien jut Dame, unD autfe

tiefdbiagen ipteber betaut fomwen : btutn ifl nilbig ^vi trie aldbann etf

flfiAugxciffen fe^, iiut baö ©piel f!i neiYinuen. Die Docncbmfle ^)aupr#ijicgtl

iflrfid) au bürm7 Dajinan ja niebt einen eiligen ©tein kM aUeni iibtig

bebaue gegen mehren, Demi frntfen ttirb man fr ft ieberieif wlitttn muffen:

i^niatcbaruT/bajDoiibcnehgcflenfc^rgenfr Diele biütile an einanbet ftunben,

1



ttcmv etFeiern ©aeflfrt'Spirt ,2 >'

ft« ro^tHX ftiib 3<nus cntrDeict)<n f
m>d>juf<fclagtnßeben ^

u
?
n' *^ne *****

t>a iu fd>lößcit; ftKl4>€^ ab« gar fdtcn gcfd)^ Die Uyfr® c / toefluegen

lUiKiimti 0trin allein nitb^u gewinnen Met, WWcft: W ü< n ernennt mel>

renintg«ncintwi(t)<nnnj6WanlH»9{anü; baeeniebttueitcr Tun,

fonDtw gelungen i(l trieb« ^etauaju rutfeu, bi$ aufeinen
©c&citt uon gegen«

fettigen ©fcine:i, treibe ate&ann in unabgebraefeener 5^3* ibw totgci^obe»

werben, troffen fte iu »eit lerjlccuet fuib* |*£* SW i
|Unöc

/JJ.

jt»cr>en flauen Damen auf 22 , *}. eine rocifft abei <wf^
toetlTe tWKfctnftdmag D« ^ugfepu an weit) er wollt* Dennfoglu® &te \a)mx*

leniuttff jutyu, gebe*01123.1^26; alffoann Darf bicwciffefec&eraur14*

noeft is* lammen, fonjten raiicbe&ücgift&öben: Drum mujj fte weuw no® 1

tf*r 7.fofol4{tDienÄcbllfi fdjtwiri* Same tbe fliuft ton 2% nad) 18* t)WM]

mübbictpeiffcnfoftmtitteiuvucf/ al$etiw*on6.nad)l«W i 23 1*0* *3**9*

t*i. 19 • is* 1*5* 15 io* 5#u Io «6. mö- 18*15* 10*19*

aber jcDwtbtc md)t ni«bt ab einen 0t*in ibrig ba^ f° flWnnet Derjenige*

Neffen b« *>?a$jua it% Unb felcbed etfqbref manbur® lefclung btr«ö® Tlt#

tc jwifaen btfbctja« Stiincn. 3« tnc 3abl uneben, (o batbei Anfänger Den

Wa^jirfl, unCH^f0lidS)act^i»nen0pitLCDeumnfet;moDömeiibc^f#

l«|luuet fiub, gegen einer hjibatpattiÄetiy tr«Wbe«ö® R® nfl^r

jj.

bergcrralr^albjebwbennj^tjufanwtenPammeufamwnr bi6 bie cituige aifi

einen ®®rittiwit aufuefen btt mu$ ru®f unbtbacfjtfamli® fcu fd)lag«n

ben, biigiebtve&et mnjewenövbtubrtgbcbalte, fertiern muß ^ubor ti\t na®4

jd)l«n
f
ob enud>fltfttict)<ii£m ^dblage audb ben ^KatbiUß b^ben treiöe J

^
<nn

trofteir mdbt itb bie niebffe Datne tiötftft awii^Kn muffen* SEbönn

nunOennadbbreeimigcDaait Die fia^tfert tjerfeigee, biä auf einen 0®dtt,

baifmarril)rt®obl tetfcfcucbßn, irciltn al^batm Der 3?ä$lü0 tetfe^l tytf*

£<n)irt>öbetDet O^actjug Mgrnber malfcn «fctfefecL 2Banu eine <i|Ude

Dame ftgcu jmiHr IeD®tAiti$e a nriicfet, uub bi< oufeinen 0*tirf fid> aetiabe«

iw, fauo«ceubie(gc{>mieaci<f>l^^Dtftbeii tiuicn treten comieireR ©KJW*
tleufl<bge^<b<ucm®®lasetottbi<ibcii; iftDiegabl rbeu, batf man
frtjlagenjjcben, ipenen man alnNuirtben 3lgfbiufl nitfcf bat, fonbern fo mup cie

tji®|7e 3>ame lo^fe getreu werten* j. g, 3* (\unDe mit jtrrtfu

|rti©dmch nnf«. ünt zs bet ©egenfVil aber Idirc tme itcifle äut *°-

linb |ige bnhtoeitÄf 15, (b bbrfte bCTjte^ttft ton ^i-nwb C^*
fk *fn™

d 1



t iS Vom rettefercert SttmemÖpict.

©efentle jwifrfeeu 26, nnb (5. eben finb,) fonbevn muffe meinen ben g.

nach 12. wann txnit nacfefolget 61S li. fan ich fielet ju fotogen geben,

na^Dem aisbann jwifefeen meiner meiteflen Same auf 16. brö ju bei

ntrS feiner auf II, Die ©dritte uneben geworben. cfcben alfo »erhält flcfe

Die ©atfee, wurm an einem vjfyil 9. ober 4. oevfeairtien. j. £. (feine weif»

fe Dame fiftnbe auf 36. bie fifemutjen auf 17. 24, 27, aber auf 8. 16. 17.

37. fo fan »on 37. naefe 23* liefe« ju fragen geben, weilen 17. alt bie

übetbleibeitbe Same »an Der gegenfeitigen auf 26. in unebener 3afel entfet»

net ff). 3'ur muffen bie bepbeil obet meb« ficfe tu nefet nehmen, bi§ feine

ofene Dfotfe fiefe an ben 33anb gebe, wann (ie ni$t bahin getrieben wirb:

bann fanden fönten fie IcicfelNtf) von Der contrairen Samt übereilet ‘wer»

.ben, efee fie noch Den Oiadfejug erlanget hätten. <?. 30 IWnDt auf g.

unb 26. Der (Segnet aber auf 14. fo Dürfte ufe nicht con 26. an ben OtcmD

nadf> 91. fommtn, benn bie gegenfutige Same mürbe natfefolgtn oon 14,

bis lg. unb alfo träte ich befe|t, ofene juoor ben Ofmfeiug ju erhalten, tnbetn

oon g. weiten muffe naefe 9, ober 4. ober 12. fo gienge ber anber oon lg.

auf 23, unb wenn tefe alsbann ju fefelagen geben weite, hätte baö ©pid
Ocrlofeten. Srum, toer nur eine 3fcnmc hat gegen jreerm contrairen, bie

jeeflreuet finb, bet fan eS niefet befer macfeen, oft bafc er itt bet Bitten auf

bepbe lob gefee, bis er jttecne ©cfecitte Weit con einer tommt: alSbaim jefele

er bie ©eferitte bis ju Der toeitetlen, i|f bie 3a hl uneben, (an er fttfeet noch

Weiter anrücftn gegen bie nähtfre : beim wannbtr ftaefer atsbann iu fcfela»

gen gäbe, härte er octfpiefcr. 3ff aber bie Jafeleben, muf bie cmjele Sa<

me »iebec toeiefeen, fo lange bis bie ©efe ri t te ju ber cnHegend ti» uneben werben.

Sie anbete -SMupt-Oiegcl iff, gegen (fnbe btS ©pieltf ja niefet an ben

StanD ju fomtnen, fonbern mit feinen Samen auf ftepem '-Stete |n bleiben,

feergegen flcfe ju bemühen, feinen 2Siebetpart 3u treiben. ^OelcfetS bann

gefeferefet, wann man ihm immer näher nnb näfect rieft t, fo ofte man mer,

cfer, ba§ er riefet alle bie feiuigeit unmittelbar naefe nnanber in einer Solge

(»S werben fön ne, bis er enbliefe an ben iKarrb gerätfe, ba ec befefeet i|f.

Senn ani jXanüe fönnen fo gar fünf Samen Oon einer ciiijigen contrairen

jugteiefe gehalten werben, ba§ feine fiife regen Darf. 3. £. 3Bann fünfroeifr

fe flehen auf 2. %. 4t->2«204V)beinefifei«ar)eAUflj.DahiAdtfl4ttftufftc^
'

'
1 OSeete



Ipeift verlottert fcdHifrtjSpifl* fi7

tyztit lafTen fid) $*ö Samen ni^t bejmingcn, fo fern fic md)t<J uetfc&cn>

»ant\ xwb gleid& \td)i unb m«l)r »iebevrodetige bagegen »öten. 34> nenne ab«

auf freiem »rcte fold?t Situation, Da eine betev bepben ®amcu jumiuenig*

fleti yteene ©dritte t3Dtn ültnbe Hat, öld auf 9, 10, ob« io« n« &bcr u.

12. ober 13. 14- ob« 14, 15« ober J5. 16. Senn btt) biefen Situaticnen

&ü*f nur bi t Same* »c!4)e Dem Qßittel M »xeted am nOe(Unt|t, (Ugun*

knrtglid) Hilten/ unö bie qnbetc immer neben unb hinter fu$ t>m unb btx*

juweilcn auch mty gflnj bintec hetuin maubevn taffen, wann cd bie ?JiOtp

erfordert. 3. *£ grco »eifft Samen ffunben auf 10* II- biet feynjau^e auf

21.

2

2, 22. 24. unb öje »rifft bon 11. ginge nad) 7. fo tvfitbe bon 24.

nadjSQOflrfi roctbei; bid 20, hinauf itni& bie anbcce »eijfe Sporne nicpt

aud> rodcfctn, foti |I«n tdave cd »erfpi'1'4 fonbetn bie oon 7- mu& Qm
hinten fyitum, nach 2, 6, unb 9. Sffiie ed fi4> nun beeilt mit jmepett

©amen/ ba§ bitlelben nj$tmbgeu übenvÄhtgct »erben, Munfie auf trepem

»wie lufammtn bleiben, unb fiel) mcbm» «tiflutai trennen, ft iff ti aurb b t*

tyaffeu mit btencu unö me&reti * tiftcui Die Docörrften unbeweglich ftejtn mufj

feil, biebiutetjimbgnmmetbui unb beetWet. Wurböbenfiefuft iuH^eD/bQp

Ihrer fiid>tötep In eine tinie getafben, benn folgen SaBd mSgtc eine coniraire

scanne in öetfelben iiinie bid auf einen ©ebtnt ffcf) nAbetn, babued) bie bu?

l&uuu jertbe lief unb übetmunoen rcecDc«. 1. P. 5)rep weific®flmen imnben

auf 3. 10* a.tnet fömQtscabcr aufsi. 22 . 23.24. fobatfron 11. mebt naep

7* flejo&eo »erben/ baj bie brep merff« eine! time infl(I)enA foiiften mürbe bie

M>frar|cncn2U ancucCen nach 17. 3BöItcn nun bicnw#n ötvmeiben^ bfl?

biefdjivarien fitf) nicht alle nach cinanbet fehlten lieffctt/ fo mü|lc IO. enttvebet

»lieben noch 6^ unbbqnn fu alle an ben Jlanb getrieben unb befe^et

toccOen; ober 10. mu|]cri<binfchlagen geben 1 ad) 14. 17*1©. 7 p l4*M #
l7*

I4^i-23m 8.3*7 ( 2+ 19. 7*2.i9as,uiibbamu»d«iibie»eiffentHe^

ma^ig befeet.
s4 utf jc^t gegebenem E^empef ifl bie briltt ^aupt - 9tcge( $u mer#

Ien/»iemarnicmlwH gegen ^nbe bed®pir(d bie ©einigen immer, fo uid weg*

hc^)/ &cpramnicn Ralfen nm|je, bcigeflalt, baf feiner (treene ©dritte »cit tot?

ben übrigen fidj abfonöetf/ roann ntmlidhbev ©egenrheil auch nicht »eitet fll*

|»«ne ©dritte entfernet iil; ®ennfon|ienfoiiun fte nW;t alltwahl
"



2t Vom oerfefc* reu fcumeivSpiel.

fc« nadjttnanbec fi* f*lagen taffen, fobalt) bec ©tgen*eil anrucfef, fonbew
tinet wirb gerneinigli* «bng bleiben, l£«gef*i*tau*ttol)l, baßfie enftw*
btt bm* f*lagtit i>o* weit« jetfitcuct, ob« an btn OJanb getrieben, obtc bi«

auf tintn gtf*tr«*tl werben, btt btn >)?a*|iig nicht twt. Alle bttp $allt
werben au« folgcnbtn (Rempeln beutji*« etf*einüt. groo »eillcDamen
mögen flehen auf9, 10. unb btep f*warjt auf2 r. 22. 23. fo nun 10. ficf) ab*

fonbern würbe na* 7. folget 23. bi« ig. 7 10. 18*15. 10*19.22*18.
9*6. 21*17. 19 -l6. 18*15. 6*2. 17« 14. 16.2a. 14.18. unbfo fmb
bif weiflen befept, Obtc bep tben beifelbm Situation, wann 10. fi* tnt*

f«ncthflhtflih7. unbbüMuf2|. na* 18-fi* genähert, bit entwi*eneDa*
tnt abtt ni*t wiebte jurinf will, fo muff 9. na* 6- 21 *17. 7*2. 18* 15.

6*1- 17-14- auf foid)c Stit (tnb bit tetiflim au* bef*t. Dö« u flehen

t»o weifie Damen auf 9. 10. troofäwarje auf 22. 23. na*bem nun jo.
a6gemi*tn bi« 7. jiebt »on 23. na* r8. 9*6. 22*17. 7*2. 17 * »3-

6*10. hierauf fan i* ju f*lagen geben »on iß. na* 14. weilen benOfa*»
|ug haben werbe, 0ol*t« abtt »o*« ju wifjen, ob wegen be« ’)?a*juge«

P*et lönnt f*lagen laßen, ober ni*t, jtliu i* bit <3*rittetwif*en betten

btpben comrairen Steinen, bit ibcrbleiben werben; if| bann bit JaH eben,

gehet t« an, baß i* #orjicb<n barf. Stuf glci*e S23tjft trfotf*en ben

9fa*iu0. wann brep gegen jw cp habe , unb (nxene Steine tuglei* fan

f*(agtn (afftn. j. tj. 3n>o nvei|fc Samen (leben auf it. 19, biep f*mavtt

auf 21. 22. 26. alebann fmb non 2t. bi« tl. »i« S*ntte, »el*eff eint

ebtfw3af)l, bium fan ohne Sebtrlen )uf*lagen geben uon 26. na* 2|.

<Jbtn rtffb Bttfjalte mi*, wann bitr gegen jrrtp bubt, unb gkiegenbeit otr*

fjanbtn, btep auf einmal)! f*fagcn ju laffen. 3- £• 3»ö twiffe Dante«

(leben auf 3. 10. vier f*warje auf 19- 2t. 22. 2?. ba fiub jwi(*en 2t.

bi« 3. akrmabl« 0;ec ©*ritte, »ef*e« eine ebene 3af)(, alfo fan i* fl*«
uorjiefifn oon 19. na* 1f. f<a, e« mögen au* betet Steint fo ojcI fepn,

al« fee fallen, fo gilt fad aücmat>l bit r^egel, baß, wann bie 3°b! eben jmi.

f*tn btnen bepbeii, bie iu(e|t übrig bleiben, man fi*er tu f*lagen geben

fönne.



wtitbutn fcaimn#9»pwL i

$irij5«ttöfflmen erfWüfc, wann jweene ober wc^* ©Wn< gegen

timm allein o«banben, ba muf btt 3ai>( uneben fp^nt wie totb«i fl***b#

«t w«D«ru 3^m anbern, in Dem gaü, Mnn buvdj to“ 'Crinteitpqym

lum fragen, ber ©lein, weither übvig bkr&en fall. dou feinet ®cdJe Der«

tucfet trieb, ba mu§ oudb Die 3al)l uniben fepn> weilen brr iibetbldbenbe

©fein buctfc ba* JpintefWegiieben wen ©tfcdtt weitet Fünrmt* £, 3w*

weitfe Damen finbtn fldj auf IJ. 17- föwaW ob« auf 22. a6. ba

Mriftc bie f<f>n>ar)e Don 26* nid>t JuriirE treten uod> 30* ober 31. ob gfei#

(tüifdKn 264 M 13, bie ©dritte eben jinb: bcnn btireb Den 9\urfu'ittebes

^iflurtwfljufl lonrmt bie f$wat|e Dame einen ©c^ti« weiter iu neben*

Stolten«, bat ein folget ©erteti * ‘Sanfdj wa* befbtibct«, babeo mau feine*

©egnct eine ©erläge*äBaW giebt, Da£ er auf &m«QCtl*f3Bcift fd)kigMt Foiiik •

bann becjenlge, weither folcbetmafien jum (äHa^cR i»tf4)i«b<l/ bol ouemölH

gewonnen ©picl, (6 mög gcfd)lag«n imb miciKtgtf^Ingcuirrtt^it/ toict* bep*

Den bcttebci. j. €. 3*0 fjjwatjr ©aracu finb auf 17» **» |wo weiflc aQf

1 3* 1 f- fl) batf Ne fcbwarje Don **• btetftiglid? botgejoflüt werben &u fragen

iuu$ i|. Strat bepbem änien'^aufd) betritt (5<& aubec*i Doch b*t|dM

twtb in biefem ©pule wobt niemabß Dotfafleu*

2)« Dieibic#iiupt< 9icgd tf, baf man fernem ©egetrtfi cif nicbMwb«
lamm« atö auf jweene ©efctiK«; ohne, wann bot^ciu |i&<n e|t, ba|? b«t an*

tt« nid)taß« ©ttineiujammeti unmittelbar nach cinaubtt Iwrft&iebtM iwin«:

btnn atebann i|l <« gut ibm nÄb« |u trden r auf bag a gtn6(^d^ ^
twid^n, bi« ec cttblitf» au txu Sianb settic&cii witb. ®tum waun <c ttu«

©t«in jtwenc Don fernen übeigeu trcniwt, Darf man junxuert

bemftlbcn rao&l M« auf einen ©ebeitt in Serbe geben: augefebeu et aidbäii«

feUeu aB« na(t einanbet in unabgebt&d)en«golg« I05 witen fan^fö feen man
nur an Den ec$Un ß« brtuiebet- gtenee trrtD ««gemein babor geMf«t^
ba6 bepm 2lu«gange bc6 ©pieW tt beffec fen Die meijten ©leine 3«W01/

Die wenigflen/ wann i^rtc nur nid>t gae ju Diele finb- 2>enn wer <iuen ob«
iweenc tnebr bat, fan nid^c fo leiste geteiebeti werben, fonbem »idme&r Dut^
Settrenuung prinet ©icine Den fä)»dd>een anlocfen^ iu nAbetn; attbatm

faut luweifen (Sefegentxil Dot, burtft fpenblttn ober notjleben ium fcblage«

Die flegenjeitig<n ©rein« iu jetfheuen, ba§ man Daiwifd>en fommeu tonne, l»

bal man gewonnen ©viel, j, 5- weijfe auf eo* tf* Die« fcbmatie aat

* r ’.ai*
*3* z 4* wann nun aa* na^> *u gebt, wirb bermutbticb < f » fll|f 1

£•
inruitei^ um Die fcbwaeieu an beu Dcanb iu treiben: lumablett fit tu<v r

« w



»jo TOctti rrttetjrm» JJattietvQpicl.

in Dtf Situation fielen/ b«§ fit ulk unmittelbar naef) tinnnbtt fermen taroe«

jogen tpetbtik 3>d> fo nxrbtn btt nw#n üon einander gclnnmi Diudj

btn QJoiiug »on 24. mn£ jj. »1**7« »4*31» *f •**« i i*J7«

SJM7, 10» 7. *2*‘S. *7*24. 17*14- 7 * 3. 24 * *o, m*ii.
8. 1 1 r 4, 20 fi 6 . 14/ 10. 1 6f 1 1. 4>S. 11 * 4. 10* J J« 4*8. if Ml,

*< if.

giiblid) (afft man fidfif {ar gflitralen Dvtacl bienen, niiftf anbebfldjfr

|om1tdt> auf ein bluffet trugen nobin tu jrt&en ; fonbetn ittmtnbttleflt bitlmebt

Dut fcbtrtbtm 3ua (/ auf npat 2)« man Den miöttn cm Den SKanb twiben, obet

fu hinauf (i kr rnn><U)en, ober anefr Die s«n»« Sclgt moefwn linw.
2ßic man Denn im Gkctutlitil au cf> Dtp icbrcebtn gugt bot

fofdxt öitrfadjcH ©efäfjrlidtleit ficjj m iu

nehmen bot.
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